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3e6e üerfjei&ung ber Seele erfährt un3ät)fige (Erfüllungen;

jebe itjrer $reuben reift 311 einem neuen Bedürfnis tjeran.

Unfaßbar, oortöärtsftrömenb, t>orausfd)auenb atjnt bie ITatur

im erften (Befühl von (Büte bereits ein tDob.lrDollen r
in beffen

allgemeinem Stimmer alle ein3elnen $reunblicb1 feiten fid)

auflöfen tuerben. Die (Einleitung 3U biefer (Blücffeligfett ift

eine oertraute unb 3ärtlid)e Be3ieb,ung oon TTtenfcb, 3U TTtenfcb, ,

bie b^n Sauber bes menfdjlicfyen Cebens ausmacht, bie roie

eine Hrt oon göttlicher Raferei unb Begeifterung einen TTten*

fcfyen ergreift, roenn er reif für fie ift unb eine Umroä^ung
in feinem (Beift unb Körper üollbringt; bie ttjn mit feinem

<5efd)lect)t Bereinigt, ü)n 3U feinen fyäuslidjen unb bürgerlichen

Pflichten anhält, if)n mit neuer Snmpatfjie in bie ITatur

b.ineinfüb.rt, bie Kraft feiner Sinne erl)öf)t, feine pijantafie

3U freiem $Iuge befeelt, feinem Gfjarafter neue Ijelbenmütige

unb b,eilige (Eigenfd)aften üerleib,t, bie (Einrichtung ber (Ef)e

fcfyafft unb ber menfdjlicfyen (Befellfdjaft Dauer gibt.

Die natürliche Derbinbung, bie 3töifd)en bem (Befüfyl ber

£iebe unb ber töonne3eit unferes Blutes beftetjt, fcfyeint 3U

erforbern, bah man nidjt 3U alt fein barf, um itjr Bilb in
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lebhaften £arben 3U malen, jo öofe jeber 3üngling unb jebe

3ungfrau iljren flopfenben fjerßen gefielen: ja, bas Bilb ift

Boafyr! Die tDonnige pt)antafie ber 3ugenb roill aud) von

bem leifeften Beigefdjmad einer reifen tDetttoeisfyeit nichts

toiffen; fie meint, itjrc greifenfyafte pebanterie t)ernid)te ttne

ein ttadjtfroft itjre purpurne Blüte. Unb barum toeifj id)

tool)!, bie Beifitjer unb Beifitjerinnen bes (6erid)tst)ofes unb

Parlaments ber £iebe toerben mir unnötige l)ärte unb Stoi*

3ismus üortöerfen. Hber t>on biefen ge{trengen Senforen

toerbe id} an bie appellieren, bie älter finb als id). Denn

es ift 3U bebenten, baf$ biefe £eibenfd)aft, t>on ber toir fpredjen,

3toar bei ben 3ungen beginnt, aber aud) bie Riten nid}t t)er*

läftt, ober beffer gejagt : bafj fie niemanben, ber in tDatjrl)eit

ifjr Diener ift ,
alt roerben läfot, fonbern bie Bejahrten nidjt

toeniger 3U ifyrem Dienfte b
i eran3ieb,t, als bie 3arte 3ungfrau,

toenngleid) in einer anberen, ebleren Hrt. Denn fie ift ein

$euer, bas mit einem irrenben $un?en eines ein3elnen {Jemens

in bem engen Tüinlel eines anberen Bufens feine erften ©Iuten

ent3Ünbet, bann aber fortglütjt unb fid) ausbreitet, bis es

Sdjaren con ITtännern unb $rauen, bis es bas gro&e fjer3

ber HTenfd|t)eit ertoärmt unb umftrab.lt unb fo bie gan3e töelt

unb bie gan3e Hatur mit ifyren ebelmütigen 51ctmmen erhellt.

(Es fommt bal)er nid)t barauf an, ob toir bie £eibenfd)aft bei

3rDan3igjäl)rigen, bei Dreißigjährigen ober bei Hd)t3igjäf}rigen

bef^reiben. IDer fie fd)ilbert, roie fie in ber erften periobe

ift, roirb einige ifyrer fpäteren 3üge, roer fie in ber letjten

Periobe fdjilbert, toirb einige ifjrer früheren 3üge cerlieren.

Hur bürfen toir bie rjoffnung nid)t aufgeben, bafj toir mit

(Bebulb unb mit fjilfe ber XTtufen 3U jener (Erfenntnis bes

inneren IDefens unb (Befetjes gelangen, bie uns eine eroig

junge unb fd)öne töaljrljeit barftellt, eine töafjrfyeit, bie fo



im ITtittelpunft öer Dinge fterjt, ba$ jic bem Hugc roob.1*

gefällt, aus roelcf/em (BefidjtstDinfel fie aud) angebaut roirb.

llnb bie erfte Bebingung ift, bafj roir uns nid)t 3U eng

unb 3U fermfücrjtig an Gatfadjen flammern, ba^ roir bas <5e»

für/l 3U erlennen fudjen, roie es in unjerer Hoffnung, nidjt

roie es in un[erer üergangenrjeit erfcfjeint. Denn in feiner

(Einbilbungsfraft erblitft ein jeber TTtenfctj fein eigenes Zebzn

entftellt unb r>erunftaltet ,
roie es in tDirflid)feit nidjt ift.

3ebem tttenfcfjen fdjeint auf bem eigenen (Erlebten ein ge=

roiffer ITtalel bes 3rrens 3U liegen, roäfjrenb bas Zeibm an-

berer TTtenfdjen ib,m fdjön unb ibeal Dorfommt. Unb gef)e

ber ITtenfd) felbft bis 3U Jenen föftlidjen Be3tef)ungen 3urücf,

bie bie Sd)önl)eit feines Cebens ausmalen, bie it)m geroiffen*

fjaftefte £ef)rer unb forgfamfte Här/rer roaren — bod) roirb

er 3urü(ffd)re<fen unb ftörmen. Hd|! 3d) roeifj nid)t roarum,

aber unenblicfje Reue oerbittert uns im reiferen £eben alle

(Erinnerungen an fnofpenbe 5^cube unb üerfjüllt jeben ge=

liebten Hamen. Hlles ift fdjön, roenn es oom Stanbpunft

bes ©eiftes, bas Ijcifet: als IDarjrrjeit betrachtet roirb. Aber

alles ift fümmerlid), roenn man es oom Stanbpunft ber €rfarj*

rung betrachtet. (Ein3elt)eiten finb traurig, ber plan bes

©an3en ift ftattlid) unb ebel. 3n ber roirflidjen tDelt — bem

fd)mer3erfüllten Reid) oon Seit unb Raum — Raufen Sorge

unb tDurmfraft unb Hngft. Beim (Bebanfen, beim 3beal ift

unfterblidje fjeiterfeit, bie Rofe ber $reube. Hlle ITtufen

fingen in ber Runbe; aber Kummer fjaftet an Hamen, an

Perfonen, an fleinen 3ntereffen con fjeute unb geftern.

Der ftarfe Urieb ber Hatur 3eigt fid| in ber Rolle, bie ir/m

in (Befprädjen ber (Befellfdjaft biefes Gtjema ber perfönlicfjen

Be3iel)ungen fpielt. IDas intereffiert uns an jebem rjeroor*

ragenben ITtenfdjen fo fefyr roie bie $rage, roie er mit biefem



<5efüf)l fid) abgefunben tjat? tDeldje Bücfjer roerben oon

ben £eif)bibliott)efen am meiften r»erliet)en? TtTtt toeldjer

glüljenben Geifnaljme Icjen roir öicfe £iebesromane
r
roenn bie

(Befdjicfjte nur mit einem Junten von IDaljrrjeit unö Itatür»

licrjfeit er3ab.lt ift! Unö roas feffelt im (Betriebe öes £ebens

bie Rufmerffamfeit, roie irgenb ein Dorgang, rooraus bie

£iebe 3tr>eier TTIenfd)en fpridjt?' Dielleicfjt faf/en roir fie nie

norf)er unb roerben ifmen niemals roieber begegnen. Aber

roir ferjen fie einen jcfjnellen BIt<f austaufcf/en ober eine tiefe

Beroegung nerraten, unb roir finb uns nidjt länger fremb.

IDir oerftefjen jie unb nebmen bas roärmfte 3ntereffe an ber

(Entroidelung bes Romans. Die gan3e UTenfdjIjeit liebt einen

£iebenben. Die frütjeften Betunbungen üon (Befälligteit unb

$reunblicfjfeit finb bie feffelnbften Bilber ber Hatur. 3n

ilmen bämmert bem plumpen unb Bäurifdjen ijöflicfjfeit unb

flnmut auf. Der flegelhafte Dorfjunge necft bie TTtäbd)en

an ber Scfjulfyaustür
— aber bleute !ommt er auf ben Dor»

platj gerannt unb trifft bort ein fcfjönes Kinb, bas fein Sdjul»

rän3el ausparft; er fyält il)r bie Büdner, um ifjr 3U Reifen,

unb fofort ift es ifnn, als entftfjroinbe fie r>on ifym in eine

unenblicfje $erne, <*Is umfdjliefce fie eine geheiligte Sdjranfe.

Durd) ben Scfjroarm non tttäbdjen brängt er fid) recfjt rüd*

fidjtslos rjinburd), aber eine allein I)ält irm fern; unö biefe

beiben fleinen tTadjbarn, bie gerabe in biefem Hugenblid

einanber fo naty roaren, Ijaben gelernt, gegenfeitig it)re Per*

fönlicfjfeit 3U aalten, ©ber roer oermag feine Rügen ab'

3uroenben oon bem anmutigen, Ijalb naioen, t)alb ge3ierten

Benehmen r»on Sd)ulmäbd)en, bie in ben fjöferlaben geljen,

um eine Dode Seibe ober einen Bogen Papier 3U faufen,

unb mit bem gutmütigen, bidföpfigen £abenbiener eine Ijalbe

Stunbe lang über nitfjts fdjroätjen? 3m Dorf oerfetjren alle



ouf öem $ufa oollfornmener (Bleidjfjeit miteinanber — tooran

eben bie £iebe ü)r <Ent3Üo?en fjat
— unb ofme jebe Kofetterie

ergießt fid) bie glürflid)e, bie Itebeoolle ttatur bes tDeibes in

biefem l)übfd)en (Beplauber. Selbft toenn bti TTtäbd}en Don

Sd)önt)eit faum bie Rebe fein fann, [teilen fie bod) offenbar

3tDifd)en fid) unb btn guten 3ungen bie angenef)mften, Der*

trauensoollften Be3iet}ungen fyer, mit all ifjrem Sd)er3 unb

(Emft: von (Ebgar unb 3onas unb Hlmira; unb toer 3U ber

6efellfd)aft eingelaben toar; unb roer in ber £an3ftunbe ge»

toefen roar; unb toann bie Singübung anfängt
— unb anbere

ttidjtigfeiten, toorüber fie miteinanber girren. Rllmäfylid)

fommt bie 3eit, bafj ber 3unge eine $rau braudjt, unb ba

3eigt ifym fein r)er3 untrüglich an, too er eine aufridjtige,

fyolbe (Befäfjrtin finben fann, ofme bafj er jene ©efafyren läuft,

benen, toie TTtilton flagt, (Belehrte unb grofce tltänner aus*

gefegt finb.

Utan f)at mir gefagt, in einigen meiner Dorträge fjabe

mid) meine CEtjrfurd^t cor bem 3ntelle!t ungeredjt unb fütjl

gegen bie perfönlicfjen Be3iefjungen gemalt. Aber jetjt er*

fcfjrecfe id} faft bei ber (Erinnerung an foldje taöelnbe IDorte.

Denn ITCenfdjen finb bie IDcIt ber £iebe, unb ber fünfte

pt)tlofopf) fann nicljt bie Sdmlb berechnen, in ber bie fjier in

ber tlatur fjerumftretfenbe junge Seele bei ber ITtadjt ber

Ciebe ftefjt, ofme fid) oerfud)t 3U füllen, alles gegen bie ge*

felligen 3nftinfte Dorgebradjte als einen Derrat an ber Itatur

3U toiberrufen. Denn toenn auetj bas f)immltfcf)e (Ent3Üden

nur ITCenfdjen oon 3artem Alter ergreift, unb roenn roir aud)

eine Scfjönfjeit, bie jeber 3erlegung ober Dergleidmng fpottet

unb uns oöllig aufeer uns bringt, feiten an einem HTenfdjen

Don mefjr als breiig 3af}ren bemerfen, fo überbauert bod)

bie (Erinnerung an biefe Difionen alle anberen (Erinnerungen



unb liegt tote ein Blumenfrau auf öen älteften Stirnen.

Hber t)ier ift eine feltfame tEatfactje 3U oe^eicrmen : mannen

tttenfcf)en mag es, roenn fie im (Seifte \ia) in itjre üergangen»

rjeit 3urücfoerfetjen, oorfommen, als fjätten |ie in bem Bucfje

itjres £ebens fein fdjöneres Blatt, als bie föftlicr/e (Erinnerung

an ein paar Dorfälle, bei bentn es 6er £iebe gelang, ein

paar 3ufälligen unb alltäglichen Umftänben einen Sauber 3U

oerleitjen, ber fogar ben innerften Rei3 ifjrer eigenen XDab,r=

fjeit übertraf. IDenn fie 3urücffcf)auen, finben {ie oielleidjt,

ba$ oerfcfjiebene (Eitelkeiten, bie nidjt ben 3auber ausmachten,

für ib,r taftenbes (Bebäcfjtnis mefyr tDirf
lieb,feit befitjen als ber

Sauber felbft, ber fie auf bie Hadjroelt brachte. Aber roas

roir aucfj im ein3elnen erfahren tjaben mögen: fein ITTenfcb,

Dergafj je bie Befudje biefer TTTadjt in feinem Jjer3en unb

fjirn, bie für itjn bie gan3e tDelt neu erfdjufen; bie in ifmt

bie TTtorgenröte von Htufif, Poefie unb Kunft roaren; bie bas

Hntlitj ber Itatur in purpurnem £id)t erftrabjen liefen; bie

aus ITtorgen unb ttacfyt einen ftets roecbjelnben 3auber machten.

Hiemals oergifct ber UTenfd) ber Seit, ba ein einiger (Eon

biefer einen Stimme fein t}er3 Hopfen machte; ba ber gleicb,»

gültigfte Umftanb, roenn er
ficfj

nur auf bie eine (Beftalt be*

30g, 00m ©ebäcfjtnis umfd)Ioffen rourbe roie ein Gierten r>om

Bernfteintropfen ;
ba er gan3 Huge roarb, roenn bie (Eine an*

roefenb roar, unb gan3 (Bebäcb.tnis roarb, roenn bie (Eine fern

roar; ba ber 3üngling roie eine Scb.ilbroacb.e oor geroiffen

5enftern ftanb; ba er aus einem Ijanbfcfmf) ,
einem Schleier,

einem Banbe ober bem Rollen t>on IDagenräbern ein Stubium

machte; ba fein piatj 3U einfam unb feiner 3U ftill roar für

ifm, ber in feinen neuen (Bebanfen reifere G>efellfd}aft unb

lieblichere Unterhaltung fjatte, als auä) bie beften unb rein*

ften feiner alten $reunbe ib,m geben fonnten: benn bie (Be*



bärben, bie Belegungen , bie töorte bes geliebten IDefens

finb nid)t roie anbere Bilber mit tüafferfarben gemalt, fonbern,

tote piutard) fagte, ,im 5*uer emailliert' unb finb bas Stubium

öer mitternächtigen Stunöe.

Unb bijt bu fern
— bu bift ntdjt fem,

tDo immer öu aud) feijt:

Du Iäfet in üjm betn roadjfam flug,

3n ifjm öein liebenö r)er3.

Hm mittag unb nachmittag bes £ebens erfd)auen roir

nod) in ber (Erinnerung (Tage, roo (Blücffeligfeit nid)t (Blücfes

genug roar, fonbern nod) mit einem Beigefdjmacf oon Sd)mer3

unb Hngft burdjfetjt roerben mufete; benn ber roar in bas

tieffte (Ber)eimnis ber £iebe etngebrungen, ber oon icjr fagte:

Kein anberes ©lud rotegt irjre Sd)tner3en auf.

Das roar bie 3eit, ba ber Sag nid)t lang genug roar, fonbern

aud) bie ttacfjt im eifrigen Derfenfen in (Erinnerungen oerging;

ba bas rjeifee Jjaupt auf bem Kiffen bie gan3e tlad)t r)inburd)

bie eble Hat erroog, mit ber es fid) trug; ba bas Ittonblid)t

ein roonniges $ieber maXi un0 ie Sterne Budjftaben roaren

unb bie Blumen 3at)len unb bie £uft ein golbener Scrjat} oon

(Befang ;
ba jeber (Bebanfe an (Befdjäft als eine ttnoerfd)ämts

rjeit erfd)ien; ba alle TTtänner unb 5*aucn < &* in ocn

Strafen lebhaft f)in= unb ^erliefen, uns nur als Bilber

oorfamen.

Die £eibenfd)aft baut bem 3üngling eine neue tDctt. Durd)

fie geroinnen für ifjn alle Dinge £eben unb Bebeutung. Die

Hatur erhält Beroufetfein. 3*ber Dogel auf btn 3roeigen bes

Baumes fingt ifjm jetjt 3U tjer3 unb Seele. Die Klänge finb

faft roie IDorte. Die IDolfen tjaben (Befidjter, roenn er fie

anfielt. Die Bäume bes töalbes, bas roogenbe (Bras unb

bie Blumen, bie baraus fjeroorlugen , finb oon Derftanb be*



feelt; fajt fürchtet er fid), iljnen bas (5eb,eimnis an$uv> ertrauen,

um bas fie 3U bufjlen fcb,einen. Hber Beruhigung unb TTttt»

gefüt)! finbet er in ber Hatur. 3n ber grünen (Einfamfeit

finbet er ein lieblicheres Ijeim als unter ben tTtenfdjen:

Quellengemurmel im bidjten fjain;

tDefymüttges Sd)tx>ärmcn int ITtonbenfdfein;

(Einfames Sd)toeifen bureb, $elb unb Slur,

tDenn Iöngjt 3ur Rulje ging bie ITotur;

ITTittcrnad|tsgIo(fcn, ein Stöbnen Doli Sdjmcrj
—

Das ift bie Spetfe für unfer fjer3.

Sefyt bort im tDalbe ben fdjönen tDalmfinnigen ! (Er ift

ein palaft ooll lieblicher (Töne unb fdjöner Hnblicfe; er roäcbjt;

er ijt boppelt ein UTann; bie Hrme auf bie fjüften geftemmt

fdjreitet er einher; er }prid)t mit fid) felber; er rebet bas

<5ras unb bie Bäume an; er fiib.lt in feinen flbern bas Blut

bes Deildjens, bes Klees, ber £ilie; unb er fpridjt mit bem

Bad), ber feinen £uJ3 benetjt.

Die (Blut, bie ib,m ben Sinn für ITaturfdjönrjeit erfdjloffen,

tjat in if)m aud) £iebe für tDofyllaut unb Rb,rjtf)mus erroedt.

Die lEatfadje ift oft beobachtet roorben, bafj tTtenfdjen, bie

fonft niemals gut 3U fdjreiben oermögen, unter ber (Eingebung

ber £eibenfcf)aft gute Derfe gebietet fjaben.

Die gleite ITtadjt übt bie £eibenfd)aft auf feine gan3e

Hatur aus : fie erweitert bas Q>efüb,l ; fie läfet ben Rüpel fid)

anftänbig benehmen unb gibt bem $eigling ITtut. Dem

jämmerlidjfren unb oertoorfenften TTtenfdjen flöfjt fie ben ITtut

ein, l)er3t)aft ber tDelt 3U trogen, roenn if)m nur bie Unter«

ftütjung bes geliebten (Segenftanbes 3U teil roirb. 3nbem bie

£iebe ifm einem anberen gibt, gibt fie ifjm nod) mefyr: fid)

felber. (Er ift ein neuer TTtenfd) mit neuen tDat)rneb,mungen,

mit einem neuen unb eifrigerem Streben, mit einer religiöfen

$eierlid)fett bes (Etjarafters unb IDollens. (Er gehört nidjt



länger nur feiner $amilie unö öer (Befellfdjaft an; er ift

etwas; er ift eine perfönlid)feit; er ift eine Seele.

Unö fyier Iafct uns öie Hatur öes (Einfluffes, öer fo mächtig

auf junge tUenfdjen oMrft, ein toenig näfyer unterfudjen.

Sdjönfyett, öeren Offenbarung cor öer ITtenfdjtjeit urir jetjt

feiern, öie roilltommen ift toie bie Sonne, too immer fie ifjren

Sdjein ausgeben läftt, öie jebem XTTenfdjen $reuöe an ifyr unö

an fid) felber gibt
—

Sdjöntjeit fdjeint fid) felber genug 3U

fein, Dafj fein HTäöd|en in Dürftigfeit unö (Einfamfeit fei,

oermag fid) öer £iebenöe in feiner pijantafie gar nid)t aus*

3umalen. tDie ein blüfyenöer Baum, fo ift fanfte, fnofpenöe,

belebenöe £iebltd)feit fid) felber (Befellfdjaft, unö fie Iebrt

fein Huge ,
toarum öie (Böttin öer Sdjönfyeit mit einem (Be*

folge oon Liebesgöttern unö (Bra3ien gemalt rouröe. 3fyr

Dafein mad)t öie IDelt reid). (Dbtoot)I fie alle anöeren

Utenfdjen als gering unö unroert oon feiner Hufmerffamfeit

ausfdjliefct, fo entfdjäöigt fie ifjn öod) öafür, inöem fie aus

ttyrem eigenen IDefen ettoas Unperfönlidjes , (Betoaltiges,

tDeltengrofjes mad)t, fo öafj öie (Beliebte oor ibm als eine

Dertreterin alles Huserlefenen unö aller (Eugenöen öaftebt

Darum bemerft öer £iebenöe an feiner (Beliebten niemals

perfönlidje Hb,nlid)!eiten mit tfyren Derroanöten oöer anöeren.

Seine $reunöe finöen in ib,r eine Rfynlidjfeit mit ib,rer Tttutter

oöer iljren Sdjtoeftern oöer gar mit £euten, bzmn fie über*

fyaupt nidjt blutsoenoanöt ift. $ür öen £iebenöen ift fie nur

einem Sommerabenö äbnlid), einem öemantenen tttorgen, öem

Regenbogen unö öem Sang öer Dögel.

Die Alten nannten Sd)önfjeit öie Blüte öer tEugenö. IDer

fann öen namenlofen Rei3 erflären, öer fo fdjimmernö oon

mandjer (Beftalt, oon mandjem (Befid)t ausgebt? (Empfinöungen

oon 3ärtlid|!eit unö tDofylgefallen fteigen in uns auf, aber



roir oermögen md)t 3U erfennen, roorauf biefe 3artc (Empfin«

bung, biefer roanbernbe Strahl rjinroeift. Durd) jeben üerfud),

biefe (Erfcf/einung aus öer menfd)lid)en (Drganifation 3U erfTären,

gef)t fie für bie pfjantafie oerloren. flud) roeift fie auf feine

Be3tef)ungen oon $reunbfd)aft ober £iebe b,in, rote fie in öer

menfd)lid)en (Befellfdjaft befannt unb erflärt jinö, fonbern, roie

mir fdjeint, auf eine gan3 anbere, unerreid)bare Sphäre, auf

Be3ieb,ungen oon überirbifdjer 3artf)eit unb Süfee, üon öenen

Rofen unb Detldjen uns einen Begriff unb eine flrjnung geben.

Sd)önf)eit ift für uns unnahbar. Sie umfd)roebt uns unb oer»

jdjroinbet roieber, roie ber (Dpalfdjimmer eines ftaubenfjalfes.

r)terin gleid)t fie ben rounberoollften Dingen, bie alle biefen

Regenbogend)arafter an fid) f)aben unb jebem Derfud) trogen,

fie fid) an3ueignen unb in (Bebraud) 3U nehmen. tDas anbers

meinte ^ean Paul Ricfjter, roenn er ber TTCufif 3urief: „r)in*

roeg, fjinroeg! Du fprid)ft 3U mir oon Dingen, bie
icfj in

meinem gan3en enblofen Zehen nid)t gefunben fyabe unb nie»

mals finben roerbe." Dasfelbe unfaßbare fluten läfjt fid)

an jebem U)erf ber bilbenben Künfte beobachten. Dann erft

ift bie Statue fd)ön, roenn fie unbegreifbar 3U roerben beginnt,

roenn if)r mit fritifdjem Urteil nidjt merjr bei3ufommen ift,

roenn fie fid) nid)t mef)r mit 3irfel unb 3oIIftab ausmeffen

läfjt, fonbern eine tätige (Einbilbungsfraft oerlangt, bie fie

begleiten unb bem Befd)auer fagen mufj, roelcrje fjanblung in

ib,r bargeftellt roirb. Der (Bott ober fjelb bes Bilbh,auers ift

ftets in einem Übergang bargeftellt: in einem Übergang oon

bem, roas fid) ben Sinnen barftellen läfjt, 3U bem, roas fid)

nid)t barftellen läfjt. Dann erft ift er nid)t merjr ein Stein.

Das (Bleidje gilt für bie HTalerei. Unb bie poefie erreid)t

ib,ren (Erfolg nid)t, roenn fie uns einlullt unb befriebigt,

fonbern roenn fie uns in (Erftaunen fetjt unb uns 3U neuem



Streben nad) bem Unerreichbaren anfeuert. 3n biefem Sinne

fragt £anbor: ob man fie nidjt 3U einem reineren 3uftanbe

6er (Empfinbung unö bes Dafeins in Be3ieb,ung bringen muffe?

Desgleichen ijt perförtlidje Scfjönrjeit bann erft ent3Ücfenb

unb fie felbft, roenn roir bei irjrem flnblicf oon feinem 3roecf

etroas roiffen roollen; roenn fie 3U einer (5efd)id)te otme dnbe

roirb; roenn fie (Bebanfen an Stratjlenbilber unb überirbifdje

(Erfd)einungenerroedt,£id)tgebanfen an irbtfdjeBefriebigungen;

roenn ber Befcbauer ifyr gegenüber feinen Unroert für/lt; roenn

er ftd) nid)t oon feinem Redjt auf fie burtfjbrungen 3U füllen

oermag, unb roäre er Gäfar; roenn er füt)lt, bafj er auf

Sd)önfjeit nid)t mel}r Red)t rjat als auf bas Ijimmelsgeroölbe

unb bie prad)t eines Sonnenuntergangs.

Darier bas tDort: „tDenn irf) bid) liebe, roas gcrjt's biet)

an?" So fagen roir, roeil roir füllen, bafj, roenn roir bid)

lieben, bies nid)t im Bereiche beines tDillens ftefjt, fonbern

barüber. Hid)t bid) lieben roir, fonbern roas oon bir aus»

frrab.lt; bas an beinern IDefen, roas bu felber nid)t !ennft unb

niemals 3U fennen oermagft.

Diefe Ruffaffung ftimmt gut 3U bem l)ot)en pfyilofoprjifcfjen

Begriff oon Sdjönrjeit, in bem bie Sd)riftfteller bes Riter *

tums m gefielen; fie fagten nämlid), bie Seele bes IKenfdjen,

bie l)ier auf (Erben in einen Körper gefperrt fei, fdjroeife auf

unb ab unb fudje jene anbere tDelt, ir/re eigentliche r)eimat,

aus ber fie in biefe tDelt gefommen fei, roerbe aber balb

oon bem £idjt ber unferer (Erbe leudjtenben Sonne geblenbet

unb baburd) unfähig, etroas anberes 3U feiert als bie Dinge

biefer tDelt, bie nur Scfjattenbilber ber roirflidjen Dinge feien.

Darum fenbe bie ©ottfjcit ber Seele b^n flnblicf ber toonne*

oollen 3ugenbfcbönl)ett, als eine t)ilfe, burd) einen fd)önen

£eib fid) bes l)immlifd)en (Buten unb Sdjönen 3U erinnern;



unb 5er ttlann, bcr fold) ein fdjönes tDcib erbltcfe, eile 311

ifyr unb finbe bie f)öd)fte tDonne barin, ifyre ©eftalt, tfjr (Tun,

ifyr geiftiges tDefen 3U betrauten, toeil er bartn bie <Begen=

toart beffen alme, toas toirflid) ber $d)önb,eit eigentümlidj,

ja toas gerabc bie Urfadje ber Scb.önb.ett fei.

IDenn jebod) bie Seele fid) 3U oiel mit materiellen Dingen

abgebe unb irrtümlid) eine gröbliche förperlidje Befriebigung

fudje, fo ernte fie nidjts als £eib; benn ber Körper fei nidjt

imftanbe bie Derfyeifjungen 3U erfüllen, mit benen bie Sd)ön=

b,ett lotfe. IDenn aber bie Seele bem IDinle jener Üifionen

unb Ahnungen folge, bie bit Sdjönb.eit ifyr gäbe, toenn fie

über bas Körperlidje b,intoegfäl)e unb bafür Gfyaraftereigen*

fdjaften betounbere, töenn bie £iebenben einanber nad) ifyrem

Reben unb nad) ifyrem Gun beurteilten — bann träten fie

in ben tDaljren palaft ber Sd)önf)eit ein unb entflammten itjre

£iebe 3ur Sd)önb,eit immer meb,r unb meb,r. llnb inbem fie

burd} btefe £iebe bie gemeine £iebe auslösten — toie bas

5euer auf bem fjerbe ausginge, toenn bie Sonne barauf fdjiene—
fo mürben fie felber rein unb tjeilig. Durd) Umgang mit

bem in fid) felbft flusge3eidmeten , r)ocb,bi er3igen , Demütigen

unb (Beredeten toerbe bem £iebenben eine roärmere £iebe

biefer abeligen Gugenben 3U eigen unb eine lebhaftere tDür=

bigung berfelben. Unb nadjbem er fie in einem TTtenfdjen

geliebt, gelange er bab,in, fie in allen 3U lieben unb fo fei

bie eine fd)öne Seele roeiter nid)ts als bie Gür, burd) bk er

3ur <5efellfd)aft aller tDafyrljaftigen unb reinen Seelen einträte.

3n bem engen Derfefjr mit feiner (Befellin geroaljre er mit

flarerem BlidE jeben Surfen, jeben Iltafel, ben ifyre Sd)önb,eit

bei ber Berührung mit biefer tDelt angenommen fjabe; er

fönne fie barauf aufmerffam madjen, unb fie b,ätten jetjt gegen*

fettig bie $reube, oljne (Befafjr einer Kränfung einanber auf



ITTänget unb Stäben aufmerffam madjen unb fid) bei ber

Befeitigung berfelben gegenfeitig Reifen unb unterftütjen 311

fönnen. Unb inbem fie in Dielen Seelen bie 3üge ber gött=

liefen Sdjönfyeit getoafyren unb in jeber ein3elnen Seele bas

(Böttlidje oon ber Beflecfung ber XDelt abfonbern, fteige ber

£iebenbe auf einer folgen Stufenleiter erfdjaffener Seelen 3ur

tjödjftcn Sd)önl)eit empor: 3ur £iebe unb (Erfenntnis ber

(Botttjcit.

Ungefähr in biefem Sinne fyaben bie toab.rb.aft IDeifen aller

3eiten uns oon ber £iebe gefprodjen. Die £ef)re ift roeber

alt nod) neu. piato, piutard) unb Rpulejus l)aben fie ge*

lebrt, aber ebenfo gut aud) Petrarca, RIid)elangelo unb

ITTilton. Sie roartet nod) auf ein aufrichtigeres Hufgebot oon

Befämpfung unb 3ured)ttoeifung jener Kellertoeisfjeit, bie bei

unferen (Ef)en bas grofce töort fübrt, inbem fie oon ben

fyöfyeren Regionen fafelt, toäfyrenb fie mit bem einen Rüge bie

üorratsfammer ausplünbert, fo ba$ aud) üjre ernftefte Rebe

einen Beigefcbmacf oon Scbmfen unb pöfelfafe fjat. Hm aller*

fdjlimmften ift es, toenn biefe grobfinnlidje Huffaffung fid) in

bie <Er3iel)ung junger ITTäbdjen einfd)leid)t unb bie fjoffnung

unb £iebe ber menfdjlidjen tlatur oerborren mad)t, inbem fie

Iefjrt, (Etje bebeute md)ts roeiter alsb.ausroirtfd)aftlid|etEüd|tig*

feit, unb ein anberes 3iel Ijabe bas £eben bes IDeibes nid)t.

Hber biefer £iebestraum, fo fd)ön er ift
— er ift bod) nur

eine oon bm S3enen unferes Sd)aufpiels. 3nbem bk Seele

oon innen f)er nad) aufjen fortfdjreitet, ertoeitert fie itjre

Kreife immer mebr, toie ber Kiefel, ber in bie £lut getoorfen

roirb, ober toie bas £id)t, bas oon einem (Beftirn ausftrabjt.

Die Strahlen ber Seele befdjeinen anfangs bie Dinge ber

näcbjten Umgebung: jebes tDerf3eug unb Spietjeug, ITtägoe

unb Dienftboten, fjaus unb fjof, (Bäfte unb Befannte, politif,



Geographie unb Qjefd)id)te. Rber bie Dinge bilöen fort»

toäfjrenb neue (Bruppen nad) f)öb,eren ober tiefer einöringenben

(Befefcen. Had)barfd)aft, (Bröfje, 3ab,I, (Beroobnr/eiten, perfön»

licfjfeiten oerlieren nad) unb nad) itjren (Einfluß auf uns.

Urfadje unb tDirfung, tatfäd)Iid)e 3ufammenf)änge, bas Stre=

ben nad) tjarmonifcfjem Husgleid) 3toifd)en ber Seele unb ü)rer

Umgebung, ber oortoärtsftrebenbe 3nftinft, ber ben Hlltag

in bie Sphäre bes 3beals ergebt
— bies alles getoinnt fpäter

bie ©berfjanb, unb ein Rüdfdjritt oon biefen fjöfjeren Be=

3ieb,ungen 3U ban nieberen ift unmöglid). So mufe felbft bie

£iebe, bie bie Dergottlidjung oon Perfonen ift, mit jebem

(Eage unperfönlid)er toerben. Hnfangs läfet fie bm Ittenfdjen

b,ieroon nidjts ab,nen. Der 3üngling unb bas RTäbdjen, bie

in menfcrjenerfüllten Simmern Blide gegenfeitigen (Einoerftänb*

niffes toedjfeln
—

fie laffen fidj's nid)t träumen, toeld) föftlicrje

£rüd)te lange nad)f}er biefer neue, gan3 äufterlidje Hnrei3

3eitigen foll. Die £ebensbetätigung ber Pflan3e beginnt ju

allererft in ber Rei3barfeit ber Rinbe unb ber Blattfnofpen.

Dom BIidroed)feIn gelangen fie 3U einem flustaufd) oon ftriig»

feiten unb fjulbigungen, aus biefen toirb feurige Ceibenfdjaft,

toirb ein binbenbes Derlöbnis, roirb Beirat. £eibenfd)aft

betrachtet ben geliebten (Begenftanb als etroas in feiner Hrt

Dollfommenes. Die Seele toirb gan3 unb gar 3um £eib, ber

£eib toirb gan3 unb gar 3ur Seele.

Aus tfyren IDangcn fprad) tb,r reines Blut,

Sprach fo berebt unb fprad) fo ausbrudsnoll,

Dafe man faft rufen ntodjte: ferjt! es benft ifjr £etb!

Der tote Romeo follte 3U Sternchen 3erfdjnitten toerben,

um ben r)immel 3U fcfjmücfen. $üt ötefes £iebespaar b,at bas

£eben feinen anberen 3roecf, fennt fein anberes 3iel als für

ib,n: 3ulia, für fie: Romeo. Itad)t unb Sag, Denfen unb



Können, Staat unb Religion finb gcm3 unb gar in biefe von

Seele erfüllte (Deftalt aufgegangen, in öiefe Seele, öie gan3

unö gar 3ur (Beftalt getooröen ift. Die £iebenben fdjroelgen

in £iebfofungen, in £iebesgeftänbniffen, im Hustaufd) prüfenber

Blicfe. tDenn fie allein finb, finben fie Groft in ber (Erinne*

rung an bas Bilbnis bes Hnberen. Sterbt too^I ber Hnbere

btn gleiten Stern, bie gleite fdjmetjenbe Xöolfe, lieft er bas

gleite Bud), fiitjlt er bie gleite Rührung, bie jetjt mid) ent*

3Üdt? Sie prüfen unb roägen ifyre £tebe unb inbem fie foft*

bare Do^üge auf3ät)Ien: $reunbe, Hnnefmtlidjfeiten , Befitj*

tümer — entbetfen fie frofjlodenb, ba% fie freubig unb ofjne

Befinnen alles batjingeben roürben um jenes fdjöne, jenes

geliebte fjaupt, bem fein fjaar gefrümmt toerben barf. Hber

bas £os ber ITTenfdjIjeit ift aud) biefer Kinber £os: ©efatjr,

Kummer unb Sd)mer3 finb ttjr Seil toie unfer aller Seil. £iebe

betet. Sie fd)Iief|t einen paft mit ber etoigen Hllmad)t um

ifjres teuren (Befellen toillen. Hber biefer f)er3ensbunb ,
ber

jebem Htom in ber Hatur neuen tDert oerleiljt
— benn er

oertoanbelt jeben $abm bes gan3en großen (Betoebes von

Be3iet)ungen in einen golbenen Straf)! unb babet bie Seele

in einem neueren unb fanfteren (Element — biefer Bunb ift

boef) nur ein Übergangs3uftanb. Ricf)t immer fönnen Blumen

unb Perlen, (Bebidjte unb £iebesfd)tr>üre bie furchtbare Seele,

bie im Staube fyauft, beliebigen
—

ja nicfjt einmal bas Be=

tDufjtfein, in einer anbern Seele ein fjeim 3U fjaben, cermag
bies. Sie toäcfjft fdjliefclidj über foldje £iebfofungen f)inaus,

inbem fie fie als ©etänbel erfennt — fie ruftet fid) mit IDefjr

unb fjarmfcf) unb ftrebt großen, allgemeinen Sielen nad).

Die eigentliche Seele, bie in ber Seele jebes Rtenfdjen lebt,

bürftet nad) oollfommener Seligfeit, entbeeft Un3ulänglid)feiten,

ttlängel unb tTTifjüerfyältniffe in bem (Begaben bes Hnberen.



Da gibt es Uberrafd)ung , Ruseinanberfetjungen, Sd)mer3.

Unb bodj
— roas fic 3U einanber gc3ogcn r/arte, es roaren TTterf*

male oon £eiblid)feit, ITterfmale oon (Eugenben geröefen; unö

biefe (Eugenben ftnb immer nod) ba, röenngleid) fie bem Blicf

ent3ogen finb. Sie tauten immer unb immer toieber auf

unb 3ieb,en immer toieber an; aber ber Blid toedffelt, er

r/aftet nidjt an ben ITterfmalen, fonbern roenbet fid) 3um

K)efentlid)en. Dies bringt ber oertounbeten £iebe bie <5e«

nejung. Unb roie nun bas Zebzn fortfdjveitet, erroeift es fid)

als ein permutations* unb Kombinationsfpiel aller Stellungen,

bie bie Beteiligten einnehmen tonnen, um alle itjre fjilfsmittel

auf3ubieten unb gegenfeitig mit b^n Stärfen unb Sd)töäd)en

bes Rnberen fid) oertraut 3U madjen. Denn töefen unb Sroecf

biefes Derrjältniffes ift es, bafc einem 3*ben in bem Ruberen

bas gan3e HTenfd)engefd)led)t fid) barftellen foll. RHes toas

es auf ber tDelt gibt, alles toas roir fennen ober fennen

follten, ift gefd)icft in btn Stoff oertooben, baraus ITtann unb

tDeib gemadjt finb.

Der ntcnfd), 6er fid) in Ctebe an uns ftfiliefet

Unb bem rotr uns in Ctebe 3ugefeIIt,

Der fjat, roie Ittanna, einen Beigejd)tnacf

Don allem, roas es gibt auf btefer tDelt.

Die tDelt ift runb unb brerjt fid); bie llmftänbe tr>ed)feln

allftünblid). Die (Engel, bie biefen Tempel bes HTenfdjenleibes

berool)nen, laffen fid) an ben 5enftem feb,en, aber ebenfo aud)

bie Kobolbe unb £after. Durd) alle (Eugenben finb fie Der*

bunben. tDenn (Eugenb uorljanben ift, toerben alle £after

als folcfje er!annt; fie befennen fid) fdjulbtg unb fliegen. Die

glüb,enbe Eingabe, bie einft in jeber Bruft loberte, roirb mit

ber 3eit fanfter, aber roas fie an fjeftigteit cerliert, getoinnt

fie an Rusbefjnung, unb fo gelangen bie beiben £iebenben 3U



einem oolltommenen gegenfeitigen Derftänbnis. Sie ergeben

fid) unb begnügen fid) orme Klage mit bem (Buten, bas ITtann

unb IDeib, jebes naä) feiner Art unb 3U feiner Seit, leiften

fann unb leiften mufj ;
unb aus ber £eibenfd)aft, bie einftmals

ben geliebten (Begenftanb nid)t eine ITIinute aus bm Äugen

laffen !onnte, roirb eine frötjlidje 3roanglofe gegenfeitige

$örberung iljrer Rbfidjten, einerlei ob bie beiben beifammen

ober ob fie getrennt jinb. (Enblid) madjen fie bie (Entbedung,

bafj alles jenes, roas 3uerft fie 3U einanber 30g
—

jene einft

angebeteten (5efid)ts3üge ,
bas 3auberifd)e Spiel ber förper*

liefen Rei3e
— nur eine oorübergerjenbe Bebeutung 3U einem

beeren 3roed fjattc r
roie bas Baugerüft für ein neues

tjaus ;
unb bie t»on 3ab,r 3U 3<"F fortfdjreitenbe Reinigung

bes ©eiftes unb tje^ens ift bie roab,re (Eb,e, bie oon Anbeginn

r»orgefef)en unb oorbereitet, aber irmen niemals 3um Beroufjt*

fein gefommen roar. Unb roenn td) an biefen 3roed benfe,

3U roeldjem 3roei IKenfd^en, ein ITtann unb ein Weib, von fo

oerfdjiebenen unb bod) einanber fo ergeurjenben (Baben, 3U=

fammen in ein Jjaus eingefd)loffen roerben, um in eb,elid)er

(Bemeinfcrjaft oie^ig ober fünf3ig 3ar/re 3U oerbringen, fo

rounbere id} mid) nid)t über bie <Empf)afe, roomit oon ber

früf)eften Kinbfjeit an bas r)er3 biefe Krifis oorausfagt, id)

rounbere mid) nid)t über bk oerfd}roenberifd)e Sd)önf)eit, roo=

mit roir unberoufet ben bräutlid)en (Blüdsroinfel überfdjütten,

id) rounbere mid) nidjt über ben tDetteifer, roorin Hatur,

Derftanb unb Kunft fid) überbieten, um bem Brautlieb geiftigen

3nt)alt unb füfje ITtelobie 3U geben.

So roerben roir 3U einer £iebe tjerangebilbet unb er3ogen,

bie roeber aufs <Befd)led)t nod) auf bie perfon fiet)t,
bie feine

Parteilidjteit fennt, fonbern überall nur Gugenb unb tDeis*

tjett fudjt, um überall Hugenb unb rDeisb,eit 3U metjren. IDir
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finb oon Hatur 311m Beobachten, unb bafyer 3um £emen ge=

fcfyaffen. Dies ift unfer beftänbiger 3uftanb. Aber toir toerben

oft 311m Betoufetfein gebraut, bafc unfere (Befühle ber £iebe

nur Seite finb, bie für eine einige Had)t aufgefcfylagen toerben.

IDenn aud) bie IDanblung langfam unb unter Sctyme^en cor

fid} gef)t
— aber bennod) ift es toatjr, bafj aud) bie (Begen«

ftänbe unferes Denfens toedjfeln. €s gibt Rugenblicfe, too

ber ITtenfd) oon feiner £iebe befyerrfdjt unb gan3 unb gar in

Hnfprucb, genommen toirb, too fein (5Iüd von einer ober

oon mehreren perfonen abtjängt. Hber ift er genefen, fo

feb,en toir gleid) roieber ben (Seift
— toie ben b.ocb.getoölbten

rjimmelsbom
— oon Tttildfftrafien umoanbelbarer Sterne fd)im=

mernb; unb bie toarme £iebe unb 3ärtlid)e Beforgnis, bie

roie IDolfen über unferen Jjäuptern bafyürjiefjen , fie muffen

ih,ren begren3ten dtjarafter bes 3rbifd)en oerlieren unb muffen

in <5ott aufgeb.cn, um 3um f)öd)ften (Brab ber für fie möglichen

Dolttommenfjeit 3U gelangen. Hber toir brauchen nid/t 3U

befürd)ten, bafe toir burdj bie 5ortfd)ritte, bie bie Seele mad)t,

irgenb ettoas oerlieren fönnten. Der Seele bürfen roir trauen

immer unb immerbar. IDas fo fdjön unb fo an3iel)enb ift

rote biefe Be3ief)ungen, bas fann nur burd) ettoas nod) Stfyöneres

abgelöft unb erfetjt roerben — unb fo geb,t es fort in alle

(Eurigfeit !



IDir Htenjd)en fjaben oiel meljr £reunbfd)aft in uns unb

um uns, als jemals ausgesprochen roorben ift. ürotj aller

Selbftfud^t, bie toie ein fctjarfer ©fttoinb bie tDelt burtfjtaltet,

toirb bie gan3e ITIenfcfjfjeitsfamilie oon einem (Element ber

£iebe rote oon einem feinen Rtb,er umfpült. IDie oiele UTenfd^en

treffen toir in biefem ober in jenem Ijaufe, mit öenen roir

faum einmal fpredjen, unb bie toir bodb, etjren unb bie uns

etjren! IDie oiele fetjen toir auf ber Strafe ober in ber

Kircf)e f
beren (Begentoart uns mit einem toarmen (Befüb.1

ber $reube erfüllt, toenn roir aucb, nichts Jagen. £ies bk

Sprache biefer roanbernben Hugenftrab.Ien ! Das t)er3 toeifj,

toas fie bebeuten.

(Beben toir uns biefer menfd)licf)en Zuneigung b,in, fo oer=

fpüren toir als tDirlung eine getoiffe tje^liclje ^rö^li^feit.

3n ber poefie unb in ber getoöfmlidjen Umgangsfpracfye oer=

gleiten toir bie Regungen bes tDob.Itoollens unb ber (5efällig=

feit gegen tttitmenjcfjen mit ben U)irfungen bes 5euers: ebenfo

fdmell, ober oielmeb.r nod) fdmeller, lebhafter, erljeiternber

jinb biefe feinen inneren Rusftrab,hingen. Don ber b,ötf)[ten

(Erregung leibenjcfjaftlicfjer Zieht bis fjerab 3U einer matten



(Empfinbung oon IDoIjlrDollcn madjen fie bie Süfee bes

£ebcns aus.

Unsere (Beiftes* unb IDillcnsfraft toädjft in unferer £icbc.

Der (Belehrte fetjt fid) 311m Sdjreiben nieber, unb alle feine

3af)re bes Denfens liefern if)m feinen ein3igen guten (Be*

banhn ober glüdlidjen flusbrud; aber gilt es einen Brief

an einen $reunb ju fdjreiben
—

fofort rüden Sdjaren oon

anmutigen (Bebanfen oon allen Seiten fjeran unb fügen fid)

oon felber 3U getoät)lten IDorten. Set)t, roeldjes fjer3flopfen in

jebem fjaufe, too Gugenb unb Selbftadjtung Ijehnifd) finb f
bie

Hnfunft eines ^remben fjeroorruft. (Ein toarm empfohlener

(Baft toirb ertoartet, unb ein fjalb fd)mer3lid)es, fyalb freubiges

(Befüb.1 ber Unruhe ergreift alle fjer3en bes r)ausb,alts. Die

guten Ije^en, bie ifjn roillfommen b,eifeen möchten, fürd)ten

fid) beinahe cor feiner Hnfunft. Das r)aus roirb gereinigt,

jebes Ding fliegt auf feinen piatj, ber alte Rod toirb aus*

ge3ogen, ber neue ange3ogen, unb alles roirb aufgeboten, ein

gutes (Effen auf btn Gifd) 3U bringen. Don einem gut

empfohlenen $remben er3äb,len anbere uns nur bas (Bute;

nur bas (Bute unb Iteue f)ören toir oon ifmt. (Er oertritt für

uns bie ITtenfdjb.eit. (Er ift ber ITtenfd) unferer Set)nfud)t.

Unfere pijantafie ftellt fid) if)n cor unb umfleibet ifjn mit

(Eigenfdjaften, unb bann fragen roir uns, roie toir roof)l in

Unterhaltung unb Derfetjr mit einem foldjen tTtenfdjen be=

fteb,en fönnen, unb ein unbefjaglidjes (Befüt)! oon $urd)t über*

fd)Ieid)t uns. Derfelbe (Bebanfe ergebt bie Unterhaltung mit

if)m auf eine fjöljere Stufe. IDir fpredjen beffer als getoöfjn*

lid). Unfere pijantafie ift fertiger, unfer (Bebäd)tnis reidjer,

unb ber (Beift bes Stumpffinns, ber uns 3utoeilen befjerrfdjt,

läfct nid)ts oon fid) fefjen. Stunbenlang ftrömen aus uns

aufridjtige, anmutige, gebanfenreidje Mitteilungen fjeroor,



bie aus 6cm Bruuucu ber ältcftcu unb gei)eimften (Erfahrung

gefdjöpft finb,fo bafc unfere eigenen Derroanbten unb Befannten,

öic babei fi^cn, oon uuferen ungeroofmten $ärjigfeiten lebhaft

überrafd)t finb. Sobalb jebod) bcr <5aft fciuc parteilid)feit

in öic Unterhaltung hineinbringt, fobalb er anfängt feine

flnfid)ten 3U erklären, fobalb er feine eigenen ITtängel merfen

lägt
— ba ift alles oorüber. (Er rjat non uns bas (Erfte,

bas £etjte unb bas Befte gehört, bas er überhaupt je r»on

uns rjören roirb. (Er ift jetjt !ein $rember metjr. (Bemeiner

Sinn, Unroiffenrjeit, IKifjoerftänbnis finb alte Be!annte. IDenn

er jetjt roieberfommt, finbet er oielleid)t bie faubere (Drbnung,

ben guten Rocf unb bas (Effen
— aber bas fjer3flopfen ,

bie

Seelenausfpradje finbet er nid)t merjr.

tDas ift fo roonnig roie folcfje Sprubelquellen von 3ärtlid>

feit, bie mir bielDelt roieber jung machen? IDas ift fo föftlid),

roie roenn 3toei Blenfdjen fid) fo aufredet, fo ficf/er in einem

(Bebauten, in einem (Befür/l begegnen? IDie fd)ön in feinen

oerfdjiebenenHbftufungen unb (Beftalten tritt basDurcfjgeiftigte,

bas tDatjre an biefes pocf/enbe t)er3 rjeran! Sobalb roir uns

unferen (Befüllen ber £iebe überlaffen, ift augenblicflid) bie

(Erbe rote oerroanbelt: fein tDinter metjr unb feine Hadjt;

alle (Trauer, alle Sorge
—

ja alle Pflicfyt fogar üerfcrjroinbet.

3n ber unenblidjen (Eroigfeit nur bie Strarjlengeftalten ge*

liebter ttlenfdjen. Die Seele, bie gan3 jidjer roäre, bafy fie irgenb*

roo im tDeltenraum ber $reunbesfeele begegnen roirb, fie

roürbe ein 3arjrtaufenb rjinburd) in ber (Einfamfeit 3ufrieben

unb fröfjlid) fein.

3d) erroad)te fjeute morgen mit frommem Dan! für meine

$reunbe, bie alten roie bie neuen. Soll id) nicrjt (Bott bm

(Eroigfcfyönen nennen — ifm, ber fid) täglid) mir in {einen

(Baben fo fjerrlid) offenbart? 3d) fdjeue bie (Befellfd)aft, id)



ergebe mid) öer (Einfamfeit
— aber fo unöanfbar bin id) nid)t,

öafe id) nid)t öie tDeifen, öie Sd)önen, öie (EÖIen färje, roenn

fie r>on Seit 311 Seit an meinem fjaufe norüberfdjreiten. tOer

mid) rjört, roer mid} oerftet)t, öer roirö mein — roirö für

alle Seiten mein. Unö jo arm ijt ja aud) IKutter Hatur

nid)t, öajj fie mir nid)t foldje $reuöe meljrfad) geroäfyrte, unö

fo roeben»roir aus unferen eigenen gefeiligen $äöen ein neues

(Beroebe oon Be3tel)ungen. Da nun mandje (Beöanten all*

mät)lid) fid) oerförpern, jo roeröen roir nad) unö nad) oon

einer neuen, aus uns felbft erfdjaffenen tDelt umgeben öa»

ftetjen unö nid)t länger mef)r £remöe unö Pilger in einer

tDelt öes eroigen Alltags fein, fliehte $reunöe finö ungefud)t

3U mir gefommen. Der grofee (Bott gab fie mir öurd) öas

ältefte Red)t ; öurd) öie göttlidje Xt)al)lDertr>anötfd)aft öer TEugenö

mit fid) f
eiber finöe id) fie

— oöer oielmefyr: nid)t iä) finöe

fie, fonöern öie (Bottfyeit, öie in mir unö in ifynen ift, 3erftört

ladjenö öie öiden tDälle, cor öenen öer ITCenfd) geroöt)nlid)

refpeftooll tjalt mad)t; inöioiöueller (Efjarafter, üerroanöt*

fdjaft, Alter, (Befd)led)t, äußere Derljältniffe roeröen ladjenö

über öen tjaufen geroorfen unö aus oielen roirö eins gemadjt.

(Brofeen Danf fcfyulöe id) eud), il)r toaderen £iebenöen, öie

tfyr in öer IDelt mir neue (liefen coli eöler Sdjätje eröffnet

unö öie Beöeutung aller meiner (Beöanfen erweitert. Dies

finö neue (Befänge öes allergrößten Baröen : eine unenölid)

fid) erneuenöe poefie
—

tjrjmnus, £ieö, (Epos
—

unerfdjöpf*

lid) quillt iljr Born, ol)ne Huft)ören fingen Apollo unö öie

ttlufen. IDeröen aud) öiefe, oöer aud) nur einige Don iljnen

fid) toteöer oon mir trennen? 3d) roeif} es nid)t, aber idi

fürd)te es nid)t; öenn meine Bc3ieb,ungen 3U ilmen finö fo

rein, öafj eine einfadje tDat)loerroanötfd)aft uns 3ufamment)ält,

unö öa öer (Benius meines £ebens fo gefeiliger Art ift, fo



roirb biefe tDar/loerroanbtfcr/aft auf jeben TTtenfd}en roirfen,

ber fo eöcl ift rote biefe $rauen unb ITCänner — gleidjoiel,

roo id) mid) befinben mag.

3d) befenne, öafe meine ttatur in biefer tjinfidjt außer*

orbentlid) empfinblid) ift. (Es ift beinahe gefäbrlid) für mid)

„bas fuße ©ift mißbrauchten IDeins 6er (Traube ber $reunb*

fcfjaft 3U entpreffen". (Eine neue Befanntfdjaft ift für mieb.

ein großes (Ereignis, bas mir ben Sdjlaf raubt. (Dft r/abe

id) mid) fetjönen Träumereien Eingegeben in be3ug auf TTCenfdjen,

bie mir föftlidje Stunben fdjenften; aber bie $xtubt ift eine

(Eintagsfreube
—

fie trägt feine $rud|t. Sie gebiert feine

(Bebanfen; mein tjanbeln roirb nur in feb,r geringem tttaße

burd) fie beeinflußt. 3d) muß auf meines 5*eunbes t)or3Üge

ftol3 fein, als roären fie bie meinigen
—

idj muß ein (Befüb.1

tjaben, als feien feine tEugenben mein (Eigentum. IDenn er

gelobt roirb, füt/le id) fo roarmen Stol3 roie ein £iebb,aber,

ber feine oerlobte Braut rühmen fjört. Oir überfdjätjen gern

bas (Beroiffen unferes $reunbes. Seine (Büte erfdjeint uns

beffer als unfere (Büte, feine Hatur feiner, feine IDiberftanbs*

traft gegen Derfuctjungen größer. Hlles roas fein ift
—

feinen

Hamen, feine (Beftalt, feine Kleibung, feine Büdjer, feine

IDerf3euge
—

läßt unfere pijantafie uns fcfjöner unb roert=

ooller erfdjeinen. Unfer eigener (Bebanfe Hingt neu, flingt

bebeutenber aus feinem tTtunbe.

Die Husbefjnungen unb 3ufammen3ief)ungen bes t)er3ens

laffen fid) in geroiffem ITCaße mit ber (Ebbe unb $Iut ber £iebe

Dergleichen. $reunbfd)aft ift
— roie bie Unfterblidjfeit ber

Seele — etroas 3U fjerrlidjes, um an fie glauben 3U fönnen.

Der £iebenbe, ber fein TTtäbd)en anfielt, roeiß fjalb unb fjalb,

baß fie in tDab.rb.eit nid)t bas 3beal ift, bas er anbetet; unb

in ber golbenen Stunbe ber $reunbfd)aft überrafdjen uns



plötjlid) Schatten oon mißtrauen unb 3roeifeI. IDir fragen

uns 3toeifelnb, ob roir nidjt jelber unferen gelben mit 6cn

{Eugenben befleiben, in ttnen er prangt, ob roir nidjt fpäter«

t)in biefe $orm oerefjren, ber toir felber ifjren göttltdjen 3n»

fjalt 3ugefd)rieben tjaben. (Benau genommen, Ijält bk Seele

bie ITIenfdjen in geringerer Rdjtung als ftd) felber. Streng

roiffenfdjaftltd) betrautet, ift jeber (Ein3elmenfd) burd) unenb«

Iidje Räume oon [einen Ilebenmenfdjen getrennt. Tttüjfen toir

befürd)ten, bafc unfere £iebe erfalte, toenn toir nad) ben

metapfyrjfifdjen (Brunblagen biefes eleufifdjen (Tempels graben?

XDäre id) felber etroa nidjt ebenfo roirflid) roie bie Dinge, bie

id) fefye? Bin id) roirflid)
—

nun, fo toerbe id) mid) nid)t

baoor fürdjten, fie als bas 311 erfennen, roas fie finb. 3f)r

inneres EDefen ift nid)t roeniger fd)ön als ifyre äufjerlidje (Er*

fdjeinung, obtootjl es feinerer (Drgane bebarf, es roab^u*

nehmen. Die H)ur3el ber Pfla^e erfd)eint ber tDiffenfdjaft

nid)t fyäpd), roenn roir aud) für Kreide unb Blumengeroinbe

bie Stengel über ber (Erbe abfdjneiben. Unb id) mufj es

roagen, t)ier unter biefen Ieid)t fpielenben Träumereien eine

nadte Hatfadje oor3ubringen , auf bie (5efaf)r f)in, baf$ fie

unerquidlid) 3U fdjauen ift roie ein ägnptifdjer ITTumienfdjäbel

auf gefd)müdter $efttafel: (Ein TITann, ber feft in feinem

Denfen ftefjt, fyat einen tjofyen Begriff oon fid) felber. (Er

ift fid) eines ooltfommenen (Erfolges betoufet, mag biefer aud)

um ben preis oon lauter ein3elnen ITtifeerfoIgen erfauft

roerben. Kein Porteil, feine Ittacfjt, fein (Selb, feine (Betoalt

fönnen in feinen Rügen irgenb etroas bebeuten. 3d) fyabe

feine tt)af)l: id) oerlaffe mid) auf meine Hrmut mefjr als auf

beinen Reid)tum. 3d) fann nid)t beine (Er!enntnis ber meinigen

gleichwertig madjen. Hur ber Softem funfeit; ber planet

Ieudjtet in einem fdjroadjen monbäfyniidjen (Blan3. 3d) f)öre



toob,I, toas bu üon ben betounberungstoürbigen (Eigenfd)aften,

6er bctoätjrtcn (Befinnung 6er von öir gepriefenen perfon

fagft
— aber td) fet)e audj, öa^ id) trotj feinem präd)tigen

Purpurmantel if)n nid)t lieben roerbe, toenn er nidjt im (5run6e

ein. armer (Briefe ift gleid) mir felber. 3d) fann es nid)t

leugnen, mein $reunb, baf} aud) bid) öie Phänomene über*

fdjatten un6 6id) in itjre unenblidje Buntheit un6 ITtannig»

faltigfeit einfüllen
—

aud) bid), gegen btn alles anbere im

Dergleid) nur Statten ift. Du bift nidjts tDefentlidjes,

tote tDaf)rf)eit, toie (Beredjtigfeit es ift
— 6u bift nid)t meine

Seele, fonbern nur ein Rbbilb, ein (Ebenbil6 üon ifjr. (Eben

erft bift 6u 311 mir gefommen, un6 fdjon greifft bu toteber

naä) *?ut un6 ttlantel. Sprießen nid)t aus 6er Seele

$reunbe, roie aus 6em Baum Blätter fpriefjen? tDirb nid)t

burd) 6as Jjeroorfeimen neuer Knofpen 6as alte Blatt ner=

6rängt? „(Etoiger tDedjfel" ift Ttaturgefetj. 3eöe pofitioe

€le!tri3ität füfyrt Don felber negatine (Eleftrißität Ijerbei unb

umgeleljrt.

Die Seele umgibt fid) mit $reunben, um baburd) 3U

(Einfamfeit unb intimerer Befamttfdjaft mit fid) felber

3U gelangen, unb fie geljt allein, um bzn Xüert üon

Unterhaltung unb (Befellfdjaft tiefer 3U empfinben. Diefe

HTetf)obe nerfolgen toir unbetoufot in bem gan3en Derlauf

unferer perfönlidjen Be3ief)ungen. Der $reunbfd)aftstrieb

belebt immer töieber bie Ijoffnung, einen (Befellen 3U finben,

unb ber immer töieber auftretenbe Drang 3ur (Einfamfeit

läfjt immer töieber uns biefe 3<*9b aufgeben. So Derbringt

jeber tftenfd) fein £eben auf ber Sud)e nad) $reunbfd)aft unb

follte er feine toaljren (Befühle ausfpred^en , fo müfjte er

jebem neuen IDerber um feine Ciebe ettoa folgenben Brief

fdjreiben:



„£teber $reunb!

IDäre id) Deiner felbft, roäre td) Deines Derftänbniffes

fidjer, roäre id) fid)er, bafj Deine DenftDeije mit 6er meinigen

im (EinHang ftefjt
—

fo toürbe id) all ben üeinen Umjtänben

in be3ug auf Dein Kommen unb (Bel)en überhaupt feine Be=

adjtung beimeffen. 3d) bin nid)t fetjr toeife ;
meine Stimmungen

finb gan3 leid)t begreiflich,. 3d) fyabe Haftung cor Deinem

(Beift; bis jetjt fjabe id) biefen nod) nid)t ergrünbet; inbejjen

barf iä) bei Dir ein oollfommenes Derftänbnis für mein

IDefen nid)t oorausfetjen ,
unb fo bift Du für mid) eine an=

genehme 5o^er.

3mmer Dein ober nimmer Dein."

Hber biefe unbehaglichen $reuben unb föftlidjen Sdmter3en

finb nur für unfere IXeugier ba, nidjt für unfer £eben. tDir

bürfen uns itmen nid)t Eingeben. Denn bas fn'efje Spinn»

mtbm, aber fein tlud) 3U toarmer Kleibung fjerftellen. Unfere

5reunbfd)aften nehmen ein fdjnelles unb armfeliges tfnbe,

toeil roir fie aus Raufd) unb Träumerei getooben fjaben,

anftatt aus ber 3ätjen Safer ocs tTtenfd)enf)er3ens. Die (Be=

fetje ber $reunbfd)aft finb ernft unb earig, finb aus bemfelben

(Beroebe rote bie (Befetje ber ttatur unb ber ITToral. tDir aber

3ielten auf einen flüchtigen unb fleinen Dorteil ab, um unferen

(Bäumen fdjnell mit einer Süfjigfeit laben 3U fönnen. 3m

$Iuge toollen toir bie $rud)t abreißen, bie am langfamften

Don allen im gan3en (Bottesgarten reift,
— bie 5rud)t, bie

oieler Sommer unb Dieler IDinter bebarf, bis fie rei£ ift.

tDir fudjen unferen 5**unb nid)t mit fjeiliger 3nbrunft, fon=

bern mit einer unreinen Begefyrlicfjfeit
— benn mir möchten

üjn uns 3U eigen madjen. Aber oergeblid)! tDtc mit einer

Rüftung ift unfer gan3es IDefen mit feinen tDiberfprudjsgeiftern



umgeben, bie, fobatb roir mit einem anberen ITtenfdjen in Be*

rürjrung fommen, in Sätigfeit treten unb alle Poefie in Jamale

Pro[a oerroanbeln. $aft alle ITCenfd}en muffen fid) fjerablaffen,

roenn fie mit einem Itädjften oerferjren roollen. Dereinigung

mufe notroenbigerroeife ftets ein Kompromiß fein unb — bas

Scrjlimmfte babei! — bie redjt eigentlidje Blüte, ber Blütenbuf t

fdjöner llaturen oerfcfjroinbet, fobalb fie in ein näheres t>crfjätt*

nis 3U einanber treten. IDas für eine beftänbige (Enttäufcr/ung

ift gefelliger Derferjr
—

felbft unter eblen unb geiftig rjod)*

fterjenben ITtenfa^en! ttadjbem roir lange Seit rjinburd) ba»

nad) geftrebt r?aben, eine perfönlicrje Begegnung 3U ftanbe

3U bringen, quälen roir uns in ben tDonnetagen, bie ber $reunb=

fdjaft unb bem Denfen geroibmet fein follten, plötjlid) mit oer*

ftecften unb oerletjenben tDorten, mit unertoarteter
,
unan*

gebrauter Hpatb,ie, mit frampfrjaften Ausbrüchen von tDitjfucfft

unb nieberen £eibenfd)aften. Unfere geiftigen $äf)igfeiten roer=

ben uns untreu, unb beibe (Teile füllen fid) erleidjtert, roenn

fie roieber allein finb.

(Eigentum follte id| jebem Derrjältnis geroadjfen fein.

IDenn unter meinen $reunben ein einiger ift, bem id) nidjt

gleidjroertig bin, fo ift es gleichgültig, roie oiele $reunbe id)

fjabe unb roeldje Selbfoufriebenrjeit mir ber Derferjr mit

biefen allen geroärjrt. Bin id) einem geiftigen töettfampf

ausgerotdjen ,
roeil id) mid) unebenbürtig füfjle, fo ift ber

<5enuj3, bm es mir bereitet, meine Kräfte mit btn anberen 3U

meffen, gemein unb feig. 26) roäre mir felber oerf)afjt, roollte

td) bann meine 3uflud)t 3U meinen anberen £reunben nehmen :

Der fampfberüb.mte tapfere fjelö,

ITad) fjunbert Siegen einmal gefällt,

3ft ausgelöfdjt aus ber treiben Bud) —
IDas er tat, beeft finftrer Dergeffentjeit $lud).



So erfährt alfo unfere Ungebulb eine fdjarfe 3urüdroeifung.

Sd)üd)ternb,eit unb 3urüdf)altung finb eine 3ät)C fjülfe, roorin

ein 3artcr Organismus cor ber (Befatyr oo^eitigen Reifens

beroab,rt toirb. (Er roäre oerloren, roenn er fid) fclbft erfennte,

el)c einige befte Seelen reif genug roären, ifm 3U erfennen

unb feinen tDert 3U oerfünben. fldjtung cor ber ,Itatur«

langfamfeit', bie eine RTillion 3a^te brauet, bzn Rubin 3U

gärten, bie 3U ifyrer Hrbeit Seiträume in Rnfprud) nimmt,

in brn^n Alpen unb flnben tommen unb »ergeben roie Regen«

bogen ! Der gute (Seift unjeres £ebens fennt leinen fjimmel,

bm man burd) Sdjnelligfeit fid) uerbienen fann ! £iebe, b. f).

bas etgentlidje IDefen (Bottes, toirb nid)t bem (Dberfläd)ltd)en

3U teil, fonbern nur bem ITtenfdjen, ber burd) unb burd)

toürbig ift. Darum toollen roir unjere Bltde nidjt auf finb*

lidjen Hanb unb prun!, Jonbern nur auf ftreng fittlidjen IDert

richten! IDir toollen uns bem $reunbe nafjen mit einem

füfjnen Vertrauen auf bie tDaf)rf)aftigfeit feines fje^ens, auf

bie unerfdjütterlidje Sidjerfjeit [eines ftanbfeften IDefens!

Diefer (Begenftanbift r>on einer untoiberftel)lid)enRn3ief)ungs«

traft, unb id) Iaffe bab,er oorläufig b^n untergeorbneten

gefellfd)aftlid|en Dorteil beifeite unb befd)äftige mid) nur

mit jenem auserlefenen, ^eiligen 5reunbfd)aftsoerf)äItnis,

bas in feiner Art abfolut ift unb uns felbft bie Spradje ber

£iebe oerbädjtig unb getoöb,nlid) erfdjeinen lä&t
— benn es ift

Diel reiner als biefe, es ift bas (Böttlidjfte, toas es gibt.

3dj möd)te an bie $rage ber 5*eunbfdjaft nidjt 3tmperlid)

herantreten, fonbern fie mit berbem ITtut aufäffen. töafjre

$reunbfd)aft ift fein (Blasgefpinft ,
feine (Eisblume an einer

5enfterfd)eibe, fonbern fie ift bas Dauerhaftere, roas mir über«

fjaupt fennen. Denn jetjt, nadjbem roir auf bie (Erfahrungen

fo rrieler Zeitalter 3urüdbliden
— roas roiffen roir oon ber



tlatur, toas roiffen roir oon uns felber? ITidjt um einen

Stritt ift
ber tTtenfcb 6er £öfung bes Problems fetner Be*

ftimmung närjer gefommen. Unter bem $lud)e ber Harrrjeit

ftefjt bie gan3e (Befamtrjeit ber TTCenfdjen. Hber bie fuße,

aufrichtige, frieblidje $reube, öte id) aus btefem Bunbe mit

eines tftenfd}enbrubers Seele geroinne
—

fie ift ber ttufjfern,

ben bie gan3e Itatur unb alles üenfen nur als tjülle unb

Sdjale umgibt. (Blüdlid) bas tjaus, bas einem $reunbe

Ohbaä) gibt! Sein Bau, roie ber einer (Ehrenpforte ober

einer $eftrjalle, oerlofjnte fid) roorjl, gälte es aud) nur für

einen ein3igen (Tag ben $reunb auf3unef}tnen. ttod) glücflidjer

ber ITCenfcf), ber bie feierliche Bebeutung foldjes Derfjältniffes

fennt unb fein (Befetj efjrt. XDer um bie 3ulaffung 3U biefem

Bunbe fid} bewirbt, ber nimmt an ben großen olr/tnpifdjen

Spielen teil, um beren Siegespreis bie Beften ber tDelt ringen.

(Er tritt in Sdjranfen, in benen Seit, (Entbehrung unb (Befatjr

als (Begner feiner roarten, unb nur ber allein bleibt Sieger,

beffen XDefen fo ooller IDafjrljaftigfeit ift, bafc er ben faxten

Rei3 feiner Sdjönfjeit gegen ben Hnfturm aller biefer $einbe

3U roafjren oermag. TTTögen bie (Baben bes ©lütfs ifjm b,olb

fein ober fid) r»on it)m roenben, barauf fommt es ntcrjt an:

aller (Erfolg in biefem IDettftreit beruht lebiglicb, auf ber ib,m

innecooljnenben Dorneb.mb.eit unb auf ber Deracfytung aller

tticfytigfeiten. 3roei (Elemente finb entfdjeibenb für bas IDefen

ber £reunbfd)aft
—

jebes oon ifynen fo bebeutfam, bafj icb,

bem einen feinen Dorrang oor bem anberen 3uerfennen, bafc

icb,
feinen (Brunb nennen fann, roarum biefes ober jenes an

erfter Stelle genannt roerben follte. Das eine ift tDatjrljeit.

(Ein £reunb ift ein ITCenfd), gegen ben
icb, aufrichtig fein fann.

3n feinem Beifein barf icb, laut benfen. 3n tljm ftefjt enblid)

einmal ein TTtenfd) mir gegenüber, ber roirflid) in meinen



Hugen ein Ittenfd), ber fo oöllig mir gleidjtöcrtig ift, baf) id)

fogar bie legten füllen oonDerftellung, ljöflid}feit unb fjinter*

gebanfen abroerfen barf, öic roir tttenfcfjen jonjt niemals ab-

legen, bafj id) gegen itjn mid) fo einfad), fo roefensgan3 geben

fann, roie ein djemifdjes Htom einem anberen gegenüberfteb,t.

Hufridjtigteit ift ein £urus
,
ber roie Diabeme unb Autorität

nur bem t)öd]ften Range 3ugeftanben roirb: biefer barf bie

tDab.rb.eit fpredjen, roeil nidjts über if)tn ftetjt, bem er 3U

fdjmeidjeln ober fid) an3ufd)miegen blatte. 3eber fltenfd) ift

aufridjtig, roenn er mit fid) felber allein ift. Sobalb aber

eine 3toeite perfon auftritt, beginnt bie Ijeudjelei. Die Hn=

näljerung eines Rebenmenfdjen toefjren roir ab burd) Kompli*

mente, burd) leere Rebensarten, burd) Cuftbarfeiten , burd)

(Befd)äfte. ITtit einem tjunbertfaltigen (Beroanb Derbergen roir

r>or il)m unfere (Bebauten. 3d) fannte einft einen RTann, ber

üon einer Hrt oon religiöfer Sd)tr»ärmerei ergriffen, biefe

Drapierung abroarf unb otjne Komplimente ober (Bemeinpläjje

fid) an bas (Beroiffen eines jeben roanbte, bem er begegnete,

unb 3toar mit großer ?Eiefe unb Sd)önt)eit ber (Bebauten.

Anfangs fanb er RKberftanb, unb alle ITtenfd)en roaren einig

in il)rem Urteil, er fei oerrütft. Da er aber — übrigens nur

feinem unroiberftet)lid)en -Drange folgenb
— eine 3eitlang bei

biefem Derfaljren betjarrte, fo blatte er btn (Erfolg, 3U jebem

Befannten in ein Dertjältnis 3U treten, bas auf tDarjrfyafttgfeit

beruhte. Hiemanb fiel es ein, ibm eine Unroal)rI)eit 3U Jagen,

ober irjn mit einem (Baffengefdjroätj ober mit Kaffeef)aus=

rebensarten ab3ufpeifen, fonbern burd) eine fo gro&e Huf=

rid)tig!eit fal) ein jeber fid) 3U einer gleiten Hufrid)tig!eit

ge3toungen unb fo Itc% er if)n roirtlid) fel)en, ums an £iebe

3ur Hatur, an poefie in ifym roar unb roie bie tDarjrfyett fid)

irjm barftellte. Hber Un meiften oon uns 3eigt bie (Befellfdjaft



nid)t Rntlit3 unb Rüge, fonbern fefyrt uns ifyre Seite ober

tfyren Rüden 3U. 3n einem Zeitalter ber £ügenf)aftigfeit mit

ben tttenfdjen in Be3ief)ungen 3U ftet)en, bie auf töat)rf)aftig=

feit gegrünbet finb, bas ift tootjl einen IDafjnfinnsanfall toert—
md)t toatjr? Selten nur ift es uns möglid), aufregt burd)

bie IDelt 3U gef)en. $aft jeber ITIenfd), mit bem toir 3U tun

fyaben, toill mit biefer ober jener Art oon rjöflidjfeit befjanbelt

toerben — unb toir fönnen nid)t umfjin, iljm biefe f)öflid)feit

3U ertoeifen; er ift berühmt, er f)at biefes ober jenes Talent,

er f)at irgenb ein religiöses ober pf)ilantf)ropifdjes Stedenpferb ;

biefe punfte bürfen nid)t 3ur (Erörterung ge3ogen toerben,

unb baburd) toirb alle Unterhaltung mit il)m uon oornfjerein

oerborben. (Ein £reunb aber ift ein oernünftiger tTtenfd),

bem es nid)t auf meine geiftigen Seidig?eiten , fonbern auf

meine perfon anfommt. ITTein $reunb oerfdjafft mir Unter*

tjaltung, oljne baf$ id) irgenb ein befonberes Hbfommen mit

it)m 3U treffen brauche. Dafyer ift ein $reunb eine Hrt r»on

parabojon ber Hatur. 3d), ber id) allein bin — id), ber id)

in ber gan3en Hatur nidjts fef)e, beffen toirflidje (Eyiften3 id)

mit ber gleichen Sidjertjeit toie meine eigene (Ejiften3 bef)aup=

ten !ann — id) fetje jetjt bas Spiegelbilb meines tDefens, felje

es in feiner gan3en (Bröfje, in feiner ITCannigfaltigteit, in feiner

tDunberlid)!eit in einer fremben (Beftalt u>iebert)oIt. Unb fo

!ann ein $reunb toot)l für bas UTeifterftüd ber ttatur gelten.

Das anbere (Element ber $reunbfd)aft ift 3ärtlid)feit. tDir

finb mit anberen ITtenfdjen burd) Banbe aller Hrt oerfnüpft:

burd) Blutsoertoanbtfdjaft, Stol3, 5urd)t r Hoffnung, djetoinn*

fud)t f Sinnlidjfeit, rjafe, Betounberung. Durd) alle möglidjen

Umftänbe, burd) ©rbens3eid)en, burd) nid)tigen Ganb
— aber

toir fträuben uns 3U glauben, bafa ein anberer XUenfd) fo oiel

(Efyarafter tjaben fönne, uns burd) £iebe an fid) 3U 3ief)en.



Kann ein anberer fo gottbegnabet, fönncn toir jo rein fein,

um ifjm 3ärtlid)feit anbieten 3U bürfen? IDenn ein ITIenfd)

mir lieb unb roert roirb, fo fyabe td) bes (Blüdes 3tel erreicht.

3d) finbe in Büdnern über biefenpunft fefyr toenig gejd)rieben,

roas roirflid) b^n Kern ber Sad)e trifft; unb bod) fyat eine

Stelle niemals aus meinem (Bebäd)tnis oerroi[d)t roerben

!önnen. TTtein Autor fagt: „(Begen ITIenfd)en, 3U benm id)

roirflid) gehöre, gebe id) mid) falt unb fdjroff (
unb gerabe bem,

bm id) oon tieffter Seele ergeben bin, erfdjliefje id) mid) am

roenigften." 3d) roollte, bie $reunbfd)aft blatte $üfa fo gut

roie Augen unb Spradje ! (Erft muf) fie feft auf bem (Erbboben

fteb.cn, efye fie fid) tjod) über ben ITTonb emporroölbt. 3d)

roollte, $reunbfd)aft neunte erft ein bifedjen oom IDefen bes

einfachen Bürgers an, el)e fie gan3 unb gar 3um (Tfjerub roirb !

IDir fd)elten btn Bürgersmann, roeil er £iebe oom Stanb*

rmnft bes Dorteils anfielt: als einen Austaufd) oon (Befd)enfen,

r»on nutjbringenben Darlehen; £iebe l)ält gute Had)barfd)aft,

road)t bei b^n Kranfen, folgt bem £eid)enroagen 3um (Brabe.

Unb bamit oerliert ber gute tltann bas Sarte, bas (Ebte bes

Derfyältniffes oöllig aus btn Rügen. Aber roenn roir aud)

in fold)er HTarfetenber=üerIIeibung nid)t ben (Bott 3U erfennen

oermögen, fo tonnen roir es anbererfeits bod) aud) bem Poeten

nid)t »ergeben, roenn er feinen ßabm gar 3U fein fpinnt unb

feinem romantifd)en (Traume nid)t burd) bie Bürgertugenben :

(Bered)tigfeit, pünftlid)feit, (Treue unb HTitleib inneren (Be=

r)alt gibt. 3ä) blaffe bie Sd)änbung bes Hamens ,$reunb[d)aft',

tnbem man itjn 3ur Be3eid)nung mobifd)er unb roeItIid)er Der*

binbungen fyerabroürbigt. Diel lieber ift mir bie <Be[ellfd)aft

oon ftcferfned)ten unb fjaufierern, als bie in feibenen Kleibern

fto^ierenbe, nad) Salben buftenbe 5tcunbfd)aft, bie ifyre Be=

gegnungen burd) (Entfaltung inhaltsleeren prunfes, burd)



Kutjdjenfafyrten, burd) (Bajtmäbjer in ben oornefymjtett

Rejtaurants feiert. Das <En63tet toatjrer unb jd)lid)ter $reunb»

jdjaft ijt ein Derfel)r oon jo ernjter unb jd)lid)ter Rrt, roie

er überhaupt nur möglich ijt; ein Derfefjr jo ernjter Hrt, roie

toir itjn nod) nidjt erlebt fyaben. ^reunbjdjaft joll fjilfe unb

Grojt in allen Dert)ältnijjen unb tt)ed)felfällen bes £ebens

unb bes Gobes bieten. $reunbjd)aft pafjt 3U Weiteren (Tagen,

3U anmutigen (5efd)enfen, 3U forglofem IDanbern burd) tDalb

unb 5clb
— aber jie pafjt ebenjotDof)I für raub,e Pfabe unb

fdjmale Kojt, 3U Sdjiffbrud), Hrmut unb Derfolgung. $reunb»

fdjaft jeiunbiert beim aüt)jprübienben tDortgefedjt
— $reunb*

fdjaft teilt bie t)er3Üdungen religiöjer (Etjtaje. tDir Jollen

einanber bie täglichen Bebürfnifje unb Derridjtungen bes

ITtenjdjenlebens oerebeln, toir Jollen es burd) ITtut, tDeisfyeit

unb (Eintragt oerjdjönen. niemals follte jie 3U etroas (5e=

toötjnlidjem unb £anbläufigem b,erabjinfen , fonbern jollte

immer regjam unb erfinberifd) bleiben, jollte ber piauberei

bes Hlltags IDot)lfTang unb geijtigen 3nt)alt geben, jo baJ3

jie feine $ron mef)r für uns ijt.

ITtan !ann toof)! jagen, $reunbjd)aft erforbert jeltene unb

tojtbare Itaturen, bie toof)! abgejtimmt unb glüdlid) einanber

angepaßt unb 3U allebem nod) in gleiten Umjtänben jinb
—

benn, roie ber Didjter jagt: jelbjt tjierin ©erlangt bie £iebe,

bafe bie Beteiligten 3U einanber Tpa\\tn; unb barum roerben

bieje Bebingungen jeb,r feiten erfüllt. Dollfommene $reunb»

fdjaft
—

jagen mandje oon benen, bie bieje toarme fje^ens*

fpradje befyerrjdjen
— oollfommene $reunbjd)aft fann 3roijd)en

meljr als 3roei Perjonen nid)t bejteb,en. So bejtimmt toill

ich, mid) nid)t ausbrüden, oielleidjt roeil es mir nidjt jo roie

anberen bejdjieben toar, eine jo Ijolje (Bemeinjdjaft felber 3U

erleben. XTIeine pijantajie besagt fid) bejjer in einem Kreije
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gottäfmlidjer tttänner unö grauen, bie in mannigfaltigen

Beßiefyungen 3U einanber fielen unb 3toifd)en benen ein er*

fyebenbes (Einoerftänbnis beftetjt. Rber id) finbe, baf$ für

Unterhaltung
— b.

b,. für bie $orm, toorin 5reunbfd}aft fid)

äußert unb ifyre üollenbung finbet
—

biefes (Befetj: ,(Einer

mit (Einem' unumftöpd) gilt, fjüte bid), 3U niele (Becoäffer

oermifdjen 3U roollen! Die beften oermifdjen fid) ebenfo

roiberanllig untereinanber, roie gute unb fd)ted)te. Du fannft

mit oerfdjiebenen TTtenjd)en 3U oerfdjiebenen Seiten febr nutj=

bringenbe unb anregenbe Dispute tjaben
— aber fommt alle

brei 3ujammen unb fein einiges neues unb tüdjtiges tDort

toerbet ib,r tjören. 3roei !önnen fpredjen unb einer fann 3U»

fyören, aber brei tonnen nidjt an einem (Befpräd) teilnehmen,

bas aufrichtiges Sudjen nacb. tDab.rb.eit 3um 3roed b.at. 3n

guter (Befellfdjaft lönnen niemals 3toei perfonen über btn

Gifd} fnnüber ein fo toertoolles (Befpräd) führen, roie roenn

man fie allein Iäfet. 3n guter (Befellfdjaft oerfdjmebjen bie

etn3elnen perfönlid)!eiten ifyre 3d)s 3U einer (Befetlfdjaftsfeele,

bie genau bie Rusbefmung fyaben toirb roie bie oerfdjiebenen

amoefenben (Ein3elperfönlid)fetten 3ujammengenommen. 3ärt*

lidje (Befühle eines £reunbes für ben 5*eunb, eines Brubers

für bie Sdjtoefter, einer $rau für btn (batUn finb ba nid)t

angebracht. Sonbern gan3 im (Begenteil: nur ber mag

fpredjen, ber auf bem gemeinfamen (Bebauten ber gan3en

(Befellfdjaft 3U fegein roeifj unb nid)t fümmerlid) auf bas eng«

begren3te (Betoäffer feiner eigenen (Bebauten angeroiefen ift.

Diefe fonoentionelle Befdjränfung aber, bie ber gefunbe

ITten}d)enoer}tanb »erlangt, 3erftört bie b.ob.e (Einheit grofc

3Ügigen (Bebanfenaustaufdjes : benn bie Dorausfetjung für

einen foldjen ift, bafe 3toei Seelen oollfommen in eine 3U*

fammenfliefeen.



3toei ITCenfctjen, bie miteinanber allein gelaffen roerben,

muffen unfehlbar in einfachere Be3ieb,ungen 3U einanber treten.

Die$rage aber: roelcf)e3toei mit einanber oerferjren follen
—

biefe $rage roirb lebiglid) burd} tDarjloertoanbtfdjaft ent*

fcfjieben. ITtenfcr/en, bie !eine innerlichen Be3ieb,ungen gemein

r/aben, toerben roenig $reube an einanber rjaben: fie roerben

niemals bie geheimen Kräfte bes Partners atmen. IDir

fprectjen 3utoeiIen baoon, bafj biefer ober jener ein großes

Unterfjaltungstalent befitje, toie roenn bies eine bauernbe

geiftige $äb,igfeit getoiffer ITtenfctjen roäre. Hber Unter«

Haltung ift eine fcfmetl roteber entfcbroinbenbe Be3ieb,ung
—

toeiter nichts. 3eroanb ftetjt im Ruf gebanfenreid} unb be*

rebt 3U fein: gleicb.mot)! ijt es ib,m oielleicfjt unmöglich), feinem

Detter ober (Dtjeim auct» nur ein einiges IDort 3U fagen. Sic

machen ifjm fein Scf/toeigen 3um Dorrourf
— unb tiaben

bamit ebenfo fer)r rectjt, roie toenn fie eine Sonnenuhr tabeln

toollten, toeit fie im Schatten nia)t bie 3eit angibt. 3n ber

Sonne roirb fie bie Stunben ureigen! Unter ITCenfcfjen, bie

an feinen (Bebanfen £reube rjaben, roirb ber Scfjroeigfame bm

©ebraucfj feiner 3unge roieberfinben.

5reunbfcb,aft erforbert jene feiten 3U finbenbe ITCitte 3tDifcb,en

Rtmlicfjfeit unb Unärjnlicfjfeit ,
bk jeben ber beiben Partner

baburcb, anregt, bafj ber anbere eine eigene fraftoolle per«

fönlicfjfeit ift unö bocfj mit irjm übereinftimmt. £ieber toill

id| allein bis ans (Enbe ber IDelt roanbern, als bafj mein

$reunb burcf; ein IDort ober einen Blicf über feine aufrichtig

empfunbene Srjmpatrjie hinausginge. tDeid)Iid)e (Befügigfeit

ift mir ebenfo oerbrieftlicf} toie XDiberfprucfjsgeift. triebt einen

Rugenblic? b,öre er auf, er felbft 3U fein. fliehte ein3ige $reube

an feinem ttlir^ugerjören ift bie, bafa bas IticfitsITIein jetjt

Ute in
ift. (Es ift mir oerrjafet, einen Breipapp oon tlacrj*

3*



giebigfeit 311 finben, too id) mannhafte $örbetung, ober bod)

toenigftens einen mannhaften IDiberftanb ertoartet fyatte.

Beffer bu bift eine lieffei, bie beinern $reunb bie $lanfen

peitfdjt, als ba^ bu fein (Ecfyo bift. Hur ber ift b.ob.er $reunb=

fdjaft fäfjig, ber aud) ofjne fie fertig 3U toerben oermag.

Diefe fjofye Hufgabe verlangt fyofye erhabene £ät}igfeiten. Die

3toei muffen toab.rb.aft 3toei fein, eb.e aus ifjnen toab.rb.aft

einer toerben fann. $reunbfd)aft fei ein Bunb 3toeier großer,

getoaltiger Haturen, bie fid) gegenfeitig muftern unb fid)

gegenfeitig fürdjten, beoor fie bie tiefinnerliche Übereinftim*

mung erfennen, bie, unter biefen Ungleichheiten oerborgen,

fie oerbinbet.

3u fold) einem (Benoffen eignet fid) nur ein f)od)f)er3iger
—

ein ITtenfd}, bem es eine (Betoifjfjeit ift, bafj (Bröfee unb (Büte

ftets bas 3toecfmäf}igfte finb ;
ber nid)t oortoitjig ftets in ben

£auf feiner (Befdjicfe eingreifen möchte. (Er möge fid) aud)

b.ierin nid)t einmifd)en! £a£| beinern Diamanten fein 3eitalter

3um IDadjfen! €rtoarte nid)t, bk (Beburten bes (Etoigen be=

fd)leunigen 3U fönnen ! 5*eunbfd)aft toill mit religiöfer Sd)eu

betjanbelt fein. IDir reben oon ,ber tDafjl unferer $reunbe'
—

aber $reunbe ertoät)len fid) felbft, toerben nid)t oon uns

ertoäl)lt. (Et)rfurd)t b.at hierbei eine grofje Bebeutung. Be=

trad)te beinen 5r^uno ort* e*n Sdjaufpiel. tTatürlid) t)at er

Derbienfte, bie bu nid)t b.aft unb bie bu nid)t toürbigen fannft,

toenn bu burdjaus immer if)n 3U nat)e bei beiner Perfon

b.aben mufjt. Gritt abfeits
—

gib biefen Derbienften Raum;

lafc fie in bie fjöt)e unb in bie Breite toad)fen! Bift bu ber

$reunb r»on beines $reunbes Knöpfen ober oon feinen (Be=

banfen? £ür ein grofjes t)er3 toirb ber $reunb bod) immer

in taufenb Keinen (Eitelkeiten ein $rember fein
—

ja, er

muff es fein, bamit bie beiben auf bem tjeiligften (Brunbe



fid) finben !önnen. Überlafe es Knaben unb fltäbdjen, einen

$reunb urie ein irmen gerjörenbes (Eigentum 3U betrauten

unb ein fur3es, alles oerberbenbes Dergnügen aus irjrer

$reunbfd)aft 3U jaugen, anftatt bes ebelften Hutjens.

£afet uns unferen (Eintritt in biefe 3unft burd) eine lange

Cerj^eit erfaufen! IDarum follten roir eöle unb fdjöne Seelen

entroeitjen, inbem roir uns ib,nen aufbrängen? IDarum follten

roir XDert barauf legen, 3U unferem $reunb Dorctlig in ein

perfönlidjes Derrjältnis 3U treten? IDarum follten mir fein

rjaus befugen ober mit feiner ttlutter, feinem Bruber, feinen

Scfjroeftern Befanntfdjaft madjen? IDarum follte er uns in

unferem tjaufe befugen? Sinb biefe Dinge oon roefentlidjer

Bebeutung für unfern Bunb? £afet bas, biefes Berühren,

biefes Rnflammern! (Er fei mir ein (Beift! (Eine Botfdjaft,

einen (Bebanfen, ein aufrichtiges tDort, einen Blicf foll er

mir geben; biefe braudje id)
—

nid)t aber feine tleuigfeiten,

feine (Einlabungen ,3U einem £öffel Suppe'. Politif, (Be=

plauber unb bie flnneb,mlid)feiten nad)barlid)en Derfetjrs
—

bie !önnen billigere (Benoffen mir bieten. Sollte nid)t bie

(Befellfcfjaft meines $reunbes etroas Poetifdjes, etroas Reines,

etroas IDeltumfaffenbes fein
—

etroas, bas grofj ift roie bie

ITatur felber? Darf id) bas (Befütjl Ijaben, bafj unfer Bunb

profan ift im Dergleidj mit jener XDolfenban!, bie fdjlafenb

am r)ori3ont lagert ober mit jenem Büfd)el roogcnben (Brafes,

burd) bas ber Bad) fid) feinen TDeg fud)t? Itidjt erniebrigen

roollen roir unferen Bunb, fonbern ifjn üielmeb,r 3U foldjer

r)öl)e ergeben! £afe es bir nidjt einfallen, fein großes, b,eraus*

forbernbes Rüge, bie oeradjtungsoolle Sd|önb,eit feines (Be=

tjabens unb IKienenfpiels fanfter mad)en 3U roollen — im

(Begenteil, beftär!e unb fteigere fie! (Efyre feine Überlegen*

b,eit! IDünfdje iljm nid)t einen (Bebanfen roeniger, fonbern
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b,üte fie unb 3Öb,le fie, roie ein (bti$a\s feine Sdjötje! Sictj

in ifjm bas (Segenftücf 3U beinern eigenen tDefen! (Er fei für

bief) immer geroifferma^en ein fcfjöner, unbeßtoingbarer, erjr»

fürd)tig gearteter $einb, nid)t aber ein alltäglicher Gebrauchs»

gegenftanb, 6er balb abgenutzt unb auf 6te Seite getoorfen

toirb. Der $arbenfd)immer bes (Dpals, bas Sunfeln bes

Diamanten finb nidjt 3U feb,en, toenn bas Rüge 3U nab,e ift.

TTteinem $reunb fdjretbe id) einen Brief unb id) empfange

von ib,m einen Brief. Das fdjeint bir als ein Geringes. Ultr

genügt es. (Es ift ein geiftiges (Befdjenf : er ift umrbig, es 3U

geben, id) bin toürbig, es 3U empfangen. (Es toürbigt feinen

oon uns fjerab. 3n biefen umrmempfunbenen teilen traut

bas t)er3 fid) felber, toie es ber Sunge niemals trauen urirb :

ba entftrömt ifjm bie IDeisfagung eines Suftanbes oon (5ott=

ärmlidjfeit, toie alle Rub.mestafeln bes r)elbentums bisher

fie nod) nidjt oerfünbet fjaben.

Hcb,te bie rjeiligen (Befetje biefer Kamerabfdjaftunb Derfjinbere

nid)t ifyre oollfommene Blüte burd) beine llngebulb, bie ifyr <Ent=

falten nid)t abruarten fann ! IDir muffen uns felber gehören, ef)e

toir einem anberen gehören fönnen. tDenigftens bzn einen

Dor3ug fjat bas Derbredjen, bafa ber Derbredjer mit feinem

Helfershelfer auf bem 5ufjeber (Bleidjb.eitfteb.t; roie bas latet=

ntfdje Spridjtoort fagt: Crimen, quos inquinat, aequat.

UTenfcb.en, bie toir betounbern unb lieben, Dermögen roir an*

fangs nidjt narje 3U treten. Unb bod) cerbirbt, meiner tlteinung

nad), ber geringfte ITtangel an Selbftbeb.errfdjung bas gan3e

Derrjältnis. niemals !ann 3tDifd)en 3roei (Beiftern ein tiefer

$riebe fein, niemals gegenfeitige fldjtung, bis nid)t, in itjrem

(Befprädj, ber eine bem anbern bie gan3e tDelt nertritt.

(Ettoas, bas fo grofe ift toie $reunbfd)aft, toollen toir nun

aud) mit ber gan3en (Beiftesgröfje befjanbeln, beren toir fäfjig



ftnö. £ctfet uns ftille fein
—

fo oermögen roir bas Softem
ber (Böttcr 3U fcjören. IDir roollen nid)t eingreifen. IDer fyiefe

bicfj, mit bem, roas bu nur auserroärjlten Seelen fagen joltteft,

um bidj roerfen? IDofyer roeifet bu, roie bu folgen etroas

fagen follft? ITIögen beine H)orte nod) fo geiftooll, nocfj fo

anmutig, nod) fo einfdjmeidjelnb fein
— ob es bie richtigen

finb, bu roeifjt es nidjt. (Es gibt uri3är)Itgc (Brabe oon Gor*

tjeit unb IDeisfyeit, unb es ift friool oon bir, überhaupt ettoas

3U fagen. TDarte — unb bein fjer3 roirb fpredjen! IDarte,

bis bas Itotroenbige ,
bas OEroige bid) überroältigt, bis Gag

unb Itad)t burd) beinen ITtunb fpredjen! Der Gugenb einiger

£ofm ift tlugenb; bie einige ITTögticfjfeit ,
einen $reunb 3^

gewinnen, ift: ein $reunb 3U fein. IDenn bu eines ITCenfdjen

fjaus betrittft, fo fommft bu bamit biefem Illenfdjen nid)t

närjer. Seib itjr ungleid), fo fliegt feine Seele nur um fo

fdmeller oor bir, unb bu roirft niemals einen roafyren Blid

feines Huges erfjafdjen. IDir feljen bie (Eblen in roeiter £erne,

unb fie galten uns oon fid) fern; roarum follen roir uns ümen

aufbrängen? Spät
—

fer/r fpät
— erfennen roir, ba$ feine

Dorftellung ober €mpfetjlung, lein gefetlfdjaftüdjer Braud)

uns 3U irmen in foldje Be3ielmngen bringen fönnen, roie roir

fie roünfdjen
—

fonbern nur eine (Erhebung unferer inneren

Hatur 3U ber fjötje ifyrer ttatur. Dann roerben roir uns

Bereinigen roie IDaffer mit IDaffer; unb follten roir uns
ntcfcjt

Bereinigen, bann brauchen roir fie eb^n nicfjt, b&nn bann

roaren fie bereits in uns aufgegangen. IDenn roir bem

Begriff auf bm (Brunb geljen, fo ift ,£iebe' nidjts anberes

als ber IDiberfcfjein unferes eigenen IDertes, b^n anbere

3urüdftrar>len. $reunbe tjaben 3uroeiIen ib,re Hamen getaufdjt,

roie roenn fie bamit 3um Husbrud bringen roollten, baf) feber

in feinem $reunb feine eigene Seele liebt.



3c gröfjer unfer Begriff oon 5reunbfd)aft ift, befto toeniger

Ieid)t ift es natürlid), fie in SIeifd) unö Blut 3U oerförpern.

(Einfam gefyen toir burd) öie TDelt. 5^cunöe, toie toir fie

toünfdjen, finb Graumbilber unb 5a^clgeftalten. Aber eine

erhabene Hoffnung befeuert immerbar bas treue fyxy. baft

irgenbtoo, in anberen Regionen bes IDeltalls in biefem Rügen*

blid Seelen fjanbeln, leiben, roagen, bie uns lieben tonnen,

unb bie toir lieben fönnen. IDir bürfen uns (Blücf toünfdjen,

bafj bie 3eit ber Ttlinöerjärjrigfeit ,
bie Seit ber Gorr/eiten,

bes 3rrens, ber Sd)mad) in ber (Einfamfeit oerbradjt tourbe;

unb toenn roir oolljäfjrige tTCenfd)en finb, bann toerben toir

mit fjelbenfjänben fjelbenr/änbe fdjütteln. Hur lafj bas, roas

bu fdjon jetjt fiebjt, bir eine £ef)re fein, feine $reunbfd}afts=

bünbniffe mit minbertoertigen perfonen 3U fcr/Iiefeen, bie !eine

$reunbfd)aft bieten fönnen. tlnfere Ungebutb oerfüb,rt uns

3U übereilten, töricfjten Bünöniffen, 3U bmm fein (Bott feinen

Segen gibt. Bleibft bu auf beinern TDege, fo getoinnft bu

bas (Brofje, toenn aud) bas (Beringe bir entgefjt. Du 3eigft

bid) als bzn, ber bu bift, unb getangft baburd) aus bem Be=

reid) untoar/rer Be3iefmngen fjeraus ; bafür 3ieb.fi bu bie (Erft=

geborenen ber (Erbe 3U bir — jene feltenen Pilger, oon benen

immer nur einer ober 3toei gleid)3eitig burd) bie Sdjöpfung

roanbern, unb im Dergleid) mit benm bie fogenannten (Brofjen

Iebiglid) (Befpenfter unb Statten finb.

IDir finb töridjt, toenn toir befürchten, toir fönnten unfer

5reunbfd)aftsbünbnis aIl3U geiftig madjen; unb ebenfo töridjt

ift bie $urd)t, toir fönnten ed)te £iebe je oerlieren. 3*be

Berichtigung einer oon unferer Umgebung uns überfommenen

Rnfidjt, 3U ber eigenes Hadjbenfen uns oerr/ilft, toirb bie

IXatur fidjerlid) in uns ausreifen Iaffen; unb toenn fie uns

babei fd|einbar eine $xeubt raubt, fo toirb fie uns bafür



burd) eine größere entfd)äbigen. ITtögen nur meinetraegen

füllen, baf$ ber tttenfd) gan3 unb gar einjam ftefjt. IDir finb

bod) fid)er, öafc mir alles in uns tjaben. tDir reifen nad)

(Europa, ober Juanen perfönlidjfeiten ,
ober Iefen Büdjer in

ber inftinftmäfu'gen 3uoerfid)t, bafc roir baburd) eine be*

ftimmte (Offenbarung erlangen roerben. £auter flrmfeligfeiten !

Die perfönlidjfeiten finb genau fo roie roir; (Europa ift ein

altes oerfdjliffenes Kleibungsftüd aus bem ttadjlafc eines

Derftorbenen; bie Büdner finb (Befpenfter ifjrer üerfaffer.

$ort mit folgern (Bötjenbienft! $ort mit folcfyer Betteltjaftig*

feit! IDir toollen fogar unferen Hebften 5*eunben £ebetoof)l

fagen, motten ilmen trotjig 3urufen: „IDer feib if)r? £af$t

meine Ijanb los! 3d) null nidjt mefjr abhängig fein!" flf)!

fief)ft
bu benn nidjt, Bruber, bafc roir bamit nur flbfd)ieb

nehmen, um auf einem t)öf)eren tXioeau uns toieber 3U be=

gegnen ,
um baburd) , bafc mir mel)r uns felber angehören,

um fo mefjr bem anberen an3ugef)ören? (Ein $reunb fyat

einen 3anusfopf: er blidt in bie. Dergangenljeit unb in bie

3ufunft. (Er ift bas Kinb aller meiner burd)lebten Stunben,

er ift ber Prophet aller Don mir nod) 3U burd)lebenben
—

unb er ift ber Dorläufer eines größeren $reunbes.

So mad)' id)'s benn mit meinen $reunben, roie id)'s mit

meinen Büdjern madje. 3d) münfcfje fie 3ur fjanb 3U Ijaben,

um fie jeber3eit finben 3U tonnen, aber iä) madje feiten (5e=

braud) r>on ifjnen. IDir muffen (öefellfdjaft Ijaben 3U Be=

bingungen, bie mir felber ftellen, unb muffen fie nad) Belieben

3ulaffen ober fernhalten bürfen. 3d) fann es mir nidjt er*

lauben, mit meinem $reunbe oiel 3U fpredjen. 3jt er grofe,

fo mad)t er audj mid) fo grofe, bcifa id) 3U gemöljnlidjer Unter*

Haltung mid) nidjt tjerablaffen fann. Hn großen (Tagen ift

ber fjimmel um mid) fjer coli oon Ahnungen, mie menn



Dögel fid) auf ifyren Sd)roingen roiegten. Dann foltte id)

mid) ilmen roibmen. 3d) geb,e nad) fjaus, um fie 3U fäffen;

id) get)e aus, um fie 3U fafjen. 3d) fürd)te nur, id) möd)te

fie oerlieren, inbem fie tiefer in ben fjimmel 3urüdroeid)en ,

an bem jie fd)on jc%t nur roie gellere £id)tfleden fielen, fln

foId)en Sagen fann id) mir's nid)t erlauben, mit meinen

$reunben 3U fpred)en, [0 b,od) id) fie aud) fd)ät$e, unb ifyre

Difionen 3U prüfen. Denn baburd) fönnte id) meine eigenen

(Befidjte oerlieren. tDob.1 roürbe es mir eine Hrt oon fyaus*

badener $reube bereiten, biefes Sudjen in ber t)öb,e, biefe

geiftige Sternguderei ober Sternfud)erei auf3ugeben unb 3U

roarmer Sr/mpatb.ie mit bir b,erab3ufteigen ;
aber id) roeife

nur 3U gut, id) roürbe jtets Sem <Entfd)roinben meiner mäd)=

tigen (Bötter nad)trauern. ITäd)fte tDod)e freilid), ba roerbe

id) roob,! in träumeri|d)er Stimmung fein, ba tonnte id) mir's

roob,t erlauben, mit fremben Hngelegenb,eiten mid) 3U be=

fd)äftigen; bann roerbe id)'s bebauern, bie (Belegenfjeit ,
in

beinern (Seifte 3U lefen, mir fyaben entgegen 3U Iaffen, bann

roerbe id) roünfd)en, bu möd)teft roieber an meiner Seite fein.

Hber roenn bu bann fommft, füllft bu r>ielleid)t meinen (Beift

nur mit neuen üifionen, nid)t mit bir felber, fonbern nur mit

bem flbglan3 beiner perfönliä)feit, unb bann roirb es mir

üielleid)t fo roenig roie jc%t möglid) fein, (Bebanfenaustaufd)

mit bir 3U pflegen. So roill id) mid) begnügen, meinen

$reunben einen fold)en flüd)tig auftaud)enben unb roieber oer=

fd)roinbenben üer!eb,r 3U oerbanfen. Hid)t roas fie fyaben,

roill id) oon ifmen empfangen, fonbern roas fie finb. (Beben

roerben fie mir, roas fie eigentlid) ntd)t geben fönnen, fonbern

roas nur eine Husftrab,Iung ifyres IDefens ift. Hber besfyalb

roerben fie mid) bod) mit nid)t roeniger feinen unb reinen

Banben an fid) gernüpft galten. IDir roerben uns begegnen,



als begegneten toir uns nidjt; roir toerben uns trennen, als

trennten toir uns nidjt.

3n ber legten 3eit erfdjcint es mir efjer möglid), eine einfeitige

$reunbfd)aft im großen Sinne aufregt 3U erhalten, ofme

bafj fie von 6er anöeren Seite in oollem Umfange erroiöert

toirb. EDarum foll id) mid) oon Kummer barüber brüden

laffen, ba$ ber (Empfänger ntdjt aufnab.mefab.ig genug ift?

Der Sonne madjt es leine Sorgen, baf$ oiele ifyrer Strahlen

3ieIIos unb 3roedlos in bin unbanfbaren IDeltenraum fallen,

unb nur ein fleiner (Teil r>on ifynen auf einen 3urüdftraf)lenben

Planeten. £afj beine (öröfse ben ungefd)lad)ten ,
falten (5e=

fährten er3ieb.cn ! 3ft er bir nid)t getoacbjen, fo urirb er balb

nerfd)tx)inben. Du aber bift größer geroorben burdj beine

eigene Husftrab.Iung, bift nid)t länger ein ©efell oon 5*öfd)en

unb tDürmern, fonbern fd)toingft bid) empor unb glübjt mit

b^n (Böttern ber fyimmlifdjen fjerrlidjfeit. (Es gilt für einen

Sdjimpf, mit unoergoltener £iebe 3U lieben. Hber ber (Brofce

toirb fefyen, bafc toafyre £iebe nidjt unoergolten bleiben fann.

IDafyre £iebe gefjt über ben umoürbigen (Begenftanb fjinaus

unb fub.lt fid) im (Eurigen fyeimifd}; unb toenn bie armfelige

oorgebunbene Ittasfe in Stüde gefu\ fo ift bie toatjre £iebe

barob nid)t traurig, fonbern fie fub.lt fid| nur oon etroas mefjr

(Erbenfd)toere befreit unb ift ib.rer Unabfjängigfeit um fo ge=

toiffer.

3nbeffen lann man berartiges faum ausfpredjen, ofyne

eine Hrt oon Derrat an bem £reunbe 3U begeben. Das

IDefen ber $reunbfd)aft ift (ban^dt: eine bie gan3e perfön«

licfyfeit burdjbringenbe (5roPer3ig!eit unb IDab.rb.aftigfeit.

Sie barf feine G>ebred)Iid)fett oorausfetjen ober foldje fjeilen

toollen. Dem $reunbe ift ber $reunb ein (5ott, auf bafj fie

beibe 3U (Böttern toerben fönnen.



man fagt, bie tDelt fei bankerott; öie tDelt fdjulbe ber

tDelt mefyr, als fie jemals 311 be3al)len oermöge; fte muffe

Don Red)ts roegen ifyren Konfurs anmelöen unb fid) öffentlich

oerfteigern laffen. 3d) glaube nid)t, bafj biefe allgemeine

Saljlungsunfäf)igfeit ,
bie geuriffermafjen alle Stänbe unb

Klaffen 6er Beoölferung umfaßt, bie tlrfadje ber Sdjtoierig*

feit ift, ber toir uns 3U IDeif)nad)ten unb Iteujaljr unb 3U

anberen Seiten beim Austeilen von (Befdjenten gegenüber

finben; benn roenn es l)öd)ft roiberroärtig ift, Sdjulben be=

3ab,len 3U muffen, fo ift es ja immer eine IDonne, freigebig

3U fein. Hein, bie Sdjioierigt'eit liegt in ber Rustoaf)!. 5öllt

es mir 3U irgenb einer 3eit einmal ein, bafj id) irgenb je«

manbem ein (Befdjenf 3U madjen oerpflidjtet bin, fo 3erbred)e

id) mir über Sie $rage, toas id) fd)enfen folle, fo lange bm

Kopf, bis bie (5elegenf)eit oerpafjt ift. Blumen unb $rüd)te

finb ftets 3U (Befdjenten paffenb : Blumen, roeil fie eine ftol3e

Derfid)erung finb, bafj ein Strat)! Sdjönb.eit mef)r roert fei,

als alle ITüt}lid)feiten ber gan3en tDelt. Diefe bunten, fröljlidjen

Blumen bilben einen (öegenfatj 3U bem für getoöbnltd) ettoas

ernjten <Befid)tsausbrud ber Hatur: roenn toir fie feb,en, roirb



uns 311 TTCute, rote roenn roir aus einem Ejaufe 6er Rrbeit ein

£ieb erfd)allen rjören. ITIutter Hatur oerb,ätfd)elt uns nidjt:

roir finö itjre Kinber, nid}t ifyre Scrjofjrjünbdjen; fie ift nid)t

3ärtlidj: alles roirb uns offne $urd)t unb orme (Bunft nadj

ftrengen allgemein gültigen (Befetjen mitgeteilt. Rber biefe

3arten Blumen atmen fröfylicfye Ijeiterfeit aus unb bringen

uns einen Stimmer von £iebe unb Scrjönrjeit. Tttan jagt,

toir XTtenfdjen lieben Schmeichelei, obroofjl roir uns nictjt burd)

fie täufdjen Iaffen: fie fei uns ein Beroeis, baf) roir roicf/tig

genug feien, um umroorben 3U roerben. (Ein ärmliches Der»

gnügen bereiten uns Blumen: toer bin id), bafj man foldje

füfeen tDinfe mir gibt? $rücb,te finb annehmbare (Befcfjenfe,

roeil fie geroiffermafjen bie Blumen unter ben rjanbelsroaren

bebeuten, unb roeil fid) irmen pr?antaftifd)e IDerte beilegen

laffen. IDenn jemanb mid) fmnbert Ilteilen roeit fommen

liefee, ü)m einen Befud) 3U machen, unb mir bann einen Korb

ooll fdjöner Sommerfrücfjte oorfetjte, fo roürbe ich, benfen:

„tlun, bie Belohnung ftefyt in einem geroiffen Derfjältnis 3ur

Hnftrengung.
"

3n be3ug auf geroörmltcffe (Befdjenfe entfd)eibet jeben (Tag

bie Hotroenbigleit ,
roas angemeffen unb fd)ön fei, unb roir

finb fror), roenn ein gebieterifdjes ITCufj uns feine IDarjl läfct

— benn roenn ber BTann cor ber (Tür feine Sd)ub,e an ben

$üfjen rjat, fo brauchen roir uns nicfjt mit ber $rage 3U be=

faffen, ob roir ib,m mcrjt etroa einen tXufdjfaften laufen follten.

Unb ba roir, im fjaufe ober brausen, ftets mit Dergnügen

einen IHenfdjen Brot effen ober tDaffer trin!en fetjen, fo ge=

roärjrt es ftets eine grofje Befriebigung, für biefe erften Be*

bürfniffe 3U forgen. Itotroenbigfeit macfjt alles gut. Bei

unferem 3uftanbe allgemeiner gegenfeitiger Rbfjängigfeit er*

fcfjeint es als ein 3eid)en oon Seelengröfje, ben Bittenben



felbft entfdjeiben 3U laffen ,
toas ib,m not tut

,
unb ib,m

alles Derlangte 3U geben, felbft roenn es bem (Beber

grofee Unbequemlidjfeit madjen füllte. Kommt er uns mit

pb,antaftifd)en IDünfdjen, fo ift es beffer, roir überlajfen

anberen bie Hufgabe, it)n bafür 3U beftrafen. 3d) glaube,

id) möd)te fetjr Diele anbere Rollen ber ber $urien cor*

3teb,en !

3n be3ug auf $älle, too es ftdj nid)t um Befriebigung

notroenbiger Bebürfniffe tjanbelt, ftellt einer meiner 5reunbe

folgenbe Regeln fürs Sdjenfen auf: toir möchten bas fdjenfen,

roas bem €f)arafter bes Empfängers entfprädje unb in unferen

(Bebanfen fid) leidjt mit feiner perfönlidjfeit in üerbinbung

bringen liefee. Hber toas toir aus fjöflidjteit ober £iebe 3U

fdjenfen pflegen, ift 3um größten XEcil barbarifcfyer Hrt. Ringe

unb anbere 3utoelen finb feine (Baben,fonbem(Entfd)ulbigungen,

ba$ toir nid)t 3U geben oerftefjen. Die ein3ige tDab,re (Babe

ift ein Geil beines Selbft. Du mufet für mid) bluten. Dafyer

bringt ber Dichter fein (Bebidjt bar; ber Jjirte fein £amm;
ber £anbmann Korn; ber Bergmann einen (Ebelftein; ber

Sdjiffer Korallen unb TTTufd)eln; ber Ittaler fein Bilb; bas

Rtäbcb.en ein felbftgenäbies Gafdjentud). So ift es redjt unb

erfreulid), benn baburd) roirb bie (Befellfdjaft in getoiffem

Sinn auf ifyren Ur3uftanb 3urücfgeführt, als in eines Rtenfdjen

(Befdjenf feine gan3e £ebensgefd)id)te enthalten, als eines [eben

RTenfd)en Reidjtum ein Beroeis für feine Südjtigfeit toar.

(Ein falter unb leblofer (Befdjäftsaustaufd) aber ift es, toenn

bu in einen Zabtn gebjt, um mir ettoas 3U faufen, toorin

nid)t bein £eben unb bein {Talent, fonbern bas eines (Bolb*

fdmüebs 3um Husbrud gebracht ift. Könige unb reidje £eute

— bie in iljrer Art aud) Könige finb, benn in ilmen Der*

!örpert fid) eine falfdje Derteilung bes (Eigentums
— bie



mögen (Befcfjenfe von (5oI6= unb Silberfadjen mad)en als

eine Hrt fnmbolifdjen Sütjneopfers.

Das (Befetj 6es tDofyltuns ift ein fdjurieriges enges Satyr*

toaffer, roorin man gut fegein fönnen ober ein jtarfes Sd)iff

Ijaben mufj. (Ein tttenfd) ijt nid)t ba.=5U beftimmt, <öefd)enfe

3U empfangen. IDie barfft bu's atfo toagen, itjm roeldje 3U

geben? IDir toünfdjen mit eigener Kraft uns burcfoubringen.

tOir üermögen einem ©ejdjenfgeber niemals gan3 3U oc^eirjen.

Die t)anb, bie uns $utter reicht, ift immer in einiger (Befarjr,

gebtffen 3U toerben. Don ber £iebe lönnen roir alles an*

netjmen, benn bas ift fo gut, roie roenn roir etroas oon uns

f
eiber empfangen; aber oon einem, ber mit bem Rnfprud)

auftritt, uns eine tDotjItat 3U ertoeifen, !önnen roir ntcfjts

annehmen. tDir Raffen 3Utoeilen bie Speife, bie toir effen,

roeil in unferen Hugen eine Hrt oon fjerabroürbigung unferes

Selbjt ifyr antjaftet, inbem toir, um am Zthtn 3U bleiben,

oon ITat)rung abhängig finb.

Unb wenn felbjt 3eus btr eine (habt beut —
© f)üte btd), bafc bicrj's md)t fpäter reut!

IDir oerlangen bas (5an3e. IDeniger !ann uns nicfjt 3U=

frieben ftellen. IDir Hagen bie (Befellfdjaft an, roenn fie nur

(Erbe, $euer unb IDaffer gibt, aber Gelegenheit 3um Dor*

roärtsfommen, £iebe, Haftung unb ettoas 3um Dereb,ren uns

oorentt)ält.

IDer eine (Babe in ber redeten IDeife entgegen 3U nehmen

roeifj, ber ift ein guter ITCenfd). IDir finb über ein (Befdjenf

enttoeber fror) ober traurig
— aber bie eine roie bie anbere

(Bemütsberoegung ift un3temlid). tDenn ein (Befd)enf mid)

erfreut ober betrübt, fo toirb mir, meine id|, in geroiffem

Sinne (Beroalt angetan, id) toerbe fjerabgetoürbigt. 3d) bin

traurig, toenn in meine llnabtjängigieit eingegriffen toirb,



ober toenn mir ein (Befreit! oon £euten lommt, bie meines

(Beiftes Art nid)t fennen, fo baft t)inter ber fjanblung bes

Sdjenfens nid}t bie Perfönlidjfeit bes Sdjenfers ftefyt; unb

toenn auf ber anberen Seite ein (Befdjent mieb, übermäßig

erfreut, bann follte id) mieb, fdjämen, bafj ber (Beber in meinem

r)er3en Iejen unb erfennen tonnte, ba$ id) nidjt ifm, fonbern

ben ib,m 3U vtxbanhnbzn üorteil liebe. Damit ein (Befdjenf

ein toab,res (Befd}enf toirb, mufj es aus bes (Bebers tDejen

bem meinigen 3uftrömen r
roie es aus meinem IDefen 3U bem

bes Sdjenfers toieber 3urücfftrömt. tDenn bie (Betoäffer auf

gleidjem ITioeau fterjen, bann ftrömt, roas in mir IDertooIIes

ift, 3U ib,m, unb es ftrömt 3U mir, toas er an tDertooIlem

befitjt. Rlles Seine ift mein, alles ttteine ift fein. 3d) fage

3U itmt: „tüie fannjt bu mir biefen Krug »oll ©I, biefe

51ajd)en XDein
fRenten? Hll bein ©I unb TDein gehört ja

mir, unb biefen meinen (Blauben fdjeint bein (Befdjenf £ügen

3uftrafen." Dafyer foll man Sdjönes, barf man nid)t ttütjltdjes

fdjenten. (Ein folcb.es Sd)enfen ift platterbings eine Rnmafc

lidjfeit. Unb toenn ber Befdjenfte unbanfbar ift, fo fteb,t mein

HTitgefüb.1 eigentlich metjr auf feiner Seite als auf ber bes

tttnlorb Himon; benn alle Befdjenften Raffen alle Simons,

ba fie ntdjt bm XDert ber (Babe in Betracht 3ieb,en, fonbern

auf bm größeren Dorrat fdjielen, oon bem fie genommen
tourbe. Denn toer Dan! ertoartet, ber ift gemein, unb er toirb

beftänbtg geftraft burd) bie gän3lid)e Unempfinblid)feit ber

oon ib,m feiner Itteinung nad) 3U Dan! oerpflidjteten perfon.

Dir toiberfäfyrt ein großes (Blüd, toenn bu oon jemanbem,

ber bas llnglücf fyatte, beine Dienfte in Rnfprud) 3U nehmen,

ungefräntt unb ob,ne gebranntes r}er3eleib baoon fommft.

(Eine tDotjItat 3U empfangen, ift ein fefyr brüdenbes (Befüt)l,

unb ber Sd)ulbner empfinbet ben gan3 natürlichen tDunfd),



öir einen fjteb 3U oerfetjen. (Ein golbener Sprud) für biefe

r)erren ift 6er von mir b^djltd) berounberte Cetjrfatj bes

Bubbfn'ften: „Sdjmeidjle nid)t beinen tDob,ltätern.
"

Der (Bruno biefer ITtifjflänge ift nad) meiner Ruffaffung

ber, bafe 3roifdjen einem ttTenfd)en unb einem (Befdjenf fein

Dergletdjenber ttlafjftab befielt. (Einem grofjfjerjigen ITCenfdjen

fannft 6u überhaupt nidjts }d)enfen. ttadjbem 6u ib,m einen

Dienft erroiefen Ijaft, mad)t er bid) burd) feine fjod)f)er3igfeit

fofort 3U feinem Sdjulbner. Der Dienft, btn ein ITTenfd)

feinem $reunb erroeift, ift unbebeutenb unb felbftfüdjtig im

Dergleid) mit jenen Dienften, bie, roie er roofyl roufjte, fein

5reunb itmt, beoor er ib,n nod) in Rnfprud) nabm, 3U er*

roeifen bereit roar unb nod| jetjt jeber3eit bereit ift. üer*

glichen mit bem (Buten, bas id) meinem 5reunb 3U erroeifen

bereit bin, erfdjeint bie tDofyltat, bie id) tfjm 3U er3eigen

imftanbe bin, nur gering. 3ubem finb unfere gegenfeitigen

Jjanblungen, im (Buten roie im Böfen, fo 3ufälltger unb

roillfürlidjer Rrt, bafc roir bie Dan!be3eigungen eines Htenfdjen

für eine ibm erroiefene IDofjltat !aum ob,ne Befdjämung unb

ofjne ein (Befüfjl ber (Erniebrigung a^utjören cermögen. XDir

fönnen feiten einmal einen Dollen Treffer t)er3eid)nen unb

muffen 3ufrieben fein, wenn es von Seit 3U 3eit uns einmal

gelingt, einen Seitenbjeb an3ubringen; roir b,aben feiten bie

Genugtuung einer unmittelbar errotefenen unb unmittelbar

empfangenen tDob,ltat. ftber ein redjter Sinn ftreut unberoufet

nad) allen Seiten f)in IDotjItaten aus unb empfängt mit (Er*

ftaunen bie Danfesbe3eigungen aller möglichen £eute.

Hber id) fürd|te einen t)od)üerrat an ber UTajeftät ber

£iebe 3U begeben
— ber £iebe, bas roill fagen: bes guten

(Beiftes unb (Bottes bes Sdjenfens, bem roir uns nid)t Der*

meffen bürfen, Dorfdjriften 3U madjen. ITtöge er Königreiche

(Emerfon V 4



ober Blumenblätter oerfdjenfen
— bas mad)t nicfjts aus.

(Es gibt Btenfdjen, oon btntn nrir ftets £eengaben enoarten;

lagt uns niemals aufhören, fold)e 3U erroarten. Dies ift ein

r)errfd|eroorred)t; ifjm bürfen feine Befcfjränfungen burd)

Poli3eioorf(f)riften angelegt toerben. 3m übrigen fefye id)

mit 5*euben, bafj roir ITtenfdjen roeber getauft nodj oerfauft

roerben fönnen. Das befte, toas (Bajtlidjfeit unb $reigebigteit

an fid) b,aben, liegt aud) nid)t in unjerem tDitlen, fonbern

|tet)t beim Sdjidfal. 3d) finbe, ba$ id) bir nid)t oiel bin; bu

bebarfft meiner nidjt; bu fütjlft nid)t meines IDefens Hrt:

bann bin id) aus beiner ITür getoiejen, obgleich, bu mir tjaus

unb t)of anbieteft. Kein Dienft b,at irgenb einen tüert;

toertDoll ift eht3ig unb allein TDefensgIeid)t)eit. Rls id) oer=

fudjte, burd) Dienjtleijtungen mit anberen Btenfdjen in Der*

binbung 3U treten, ba ertoies ftd) bies als ein Hedjenfunjtftüd

bes Derftanbes unb toeiter nidjts. Sie effen beine Dienfte

roie Hpfel unb laffen biä) brausen fteb.cn. Hber liebe fie

— unb fie füllen bid) unb fyaben ifjre $reube an bir immer

unb immerbar.



IDeldjes Red)t fjabe id), über £ebensflugf)eit 3U fdjreiben?

3d) befitje ja baoon felbcr fo roenig, unb biefes IDemge ift

nod) 6a3U gan3 negatioer Hrt. ITtcine £cbcns!lugl)ctt beftetjt

nid)t barin, baft id) XTttttcI unb ITtetljoben erfinbe, jonbern

barin, bafj id) foldje oermeibe unb mid) ofyne fie bereife; fie

beftet)t nid)t in gefd)idtem £aoieren, nid)t im Rusbeffern mit

forgfamer §anb. 3d) bin nid)t gefdjicft barin, (Belb auf eine

nufcbringenbe Hrt aus3ugeben r id) bin fein Spargenie, unb

roer meinen (Barten fiefyt, oerfällt ftets auf bie Vermutung,

id) muffe nod) irgenb 'nen anberen (Barten befitjen. 3nbeffen

liebe id) Gatfadjen unb fyaffe Itnbeftänbigfeit unb £eute, bie

lein tDafyrnetjmungsoermögen befitjen. flud) fjabe id) ja rootjl

basfelbe Redjt, über £ebensflugt)eit toie über Poefie ober

$römmigfeit 3U fdjreiben. IDir fdjreiben nid|t blofj über

Dinge, in bznen roir (Erfahrung befitjen, fonbern aud) über

foldje, nad) benen roir uns fernen ober bie roir betampfen.

IDir fdjilbem gerabe bie (Eigenfdjaften, bie roir nid)t befitjen.

Der Poet berounbert ben RTann ber (Eatfraft unb ber ge»

fdjidten Gafti!; ber Kaufmann er3iet)t feinen Sofjn für bie

Kird)e ober für bie Rtdjtertaufbatjn; unb toemt jemanb nidjt



etroa eitel unb eigenjüd)tig tft, jo roirjt bu Ijerausmerfen,

ba'Q er gerabe biejenigen <Eigenjd)aften lobt, bie ib,m abgeben.

3ubem roäre es faum eb,rlid) oon mir, roenn id) nidjt ben

r»orb,ergeb,enben fdjtDungoollen Inrijdjen IDorten über £iebe

unb $reunbjdmft als (Begengetoidjt einige tDorte rauheren

Klanges gegenüberfetjte, unb toenn td) nid)t roenigjtens im

Dorbeigetjen 3ugeben roollte, baf} id) ber Scbulbner meiner

Sinne bin, ba \a bod) bieje Sdmlb eine roirflid) unb beftänbig

r>orf)anbene ijt.

£ebensflugb,eit ijt bie tlugenb ber Sinne. Sie ijt bie äufeere

Betätigung bes 3nnenlebens. Sie ijt ber (Bort, ber bem

©djjen bie Denfarbeit abnimmt. Sie beroegt ben Stoff nad)

ben für ben Stoff gültigen (Bejetjen. Sie ijt's 3ufrieben,

förperlidje (Befunbb,eit 3U Judjen, inbem jie jid} ben pb.njtjdjen

Bebingungen anbequemt, unb nad) geijtiger (Bejunbb.eit 3U

jtreben, inbem jie bie (Bejetje bes 3ntellefts anertennt.

Die IDelt ber Sinne ijt eine EDelt äußerlicher Sd)au=

jtellungen; jie ejijtiert nid)t als SeIbft3toed, Jonbern trägt

einen jinnbilblidjen dfyarafter; unb toaljre £ebensflugl)eit, b.
b,.

Unterorbnung unter bas (Befetj äußerer Perb.ältnijje, ertennt

bas gleichzeitige Dortjanbenjein anberer (Bejetje an unb roeifj,

baf$ ifyre eigene Hufgabe untergeorbneter Hrt ijt, roeifj, bafj

jie an ber ©berflädje unb nidjt im ITTittelpunft ber Dinge

3ur tDirfung !ommt. £ebensfIugtjeit ,
bie jid) auf jid) jelber

jtellt, ijt feine edjte £ebensfIugtjeit. Berechtigt aber ijt jie

ba, too jie bie Sd)öpfungsgefd)id)te ber fleifcf/getoorbenen

Seele barftellt, tr»o jie innerhalb bes engen Spielraums ber

Sinne bie Sd)önb,eit ber eroigen (Befetje 3ur (Entfaltung bringt.

Kenntnis ber HMt b,at alle (Brabe bes $ortjd)ritts auf*

3uroeijen. $ür unjeren gegenwärtigen 3roed aber genügt es,

auf brei oon Urnen h^utoeifen. Die eine Klaffe finbet jdjon



in öer materiellen Rusnütjung 6es Snmbols ifjren £ebens=

3tr>ecf; nati) ifyrer TTteinuug finö (Befunöijeit unö Reichtum

ein Ijinreidjenöer £ebens3toecf. (Eine anöere Klaffe nimmt

einen f)öf)eren Stanbpimft ein: fie lebt öer Sdjönfjeit öes

Symbols ; 3U ötefer Klaffe gehören öer Dieter, öer Künftler,

öer Haturforfdjer, öer fltann öer tDiffenfdjaft. (Eine öritte

Klaffe finöet ifjren £ebens3toecf nod) fjöfjer: nid)t in öer

Scfyönfjeit öes Stjmbols, fonöern in öer Sdjönfjeit öes öurd)

öas Snmbol be3eid)neten Dinges. Dies finö öie IDeifen. Die

erfte Klaffe befitjt gefunöen HTenfdjenoerftanö, öie 3toeite (5e=

fdjmacf, öie öritte geiftige IDal)rnef)mungsfäl)igfett. Don Seit

3U Seit, in langen Stoifdjenräumen öurdjmifet einmal ein

tTteiifd} öie gan3e Stufenleiter; er fiefyt unö genießt öas

Sqmbol in feiner IDefenljeit, in gleicher tDeife r)at er aud)

einen Haren Blicf für öeffen Sd}önl)eit, unö auf öer fyödjften

Stufe, umijrenö er fein Seit auf öiefer geheiligten rmlfanifdjen

3nfel öer Itatur auffdjlägt, öenft er nid)t öaran, Käufer unö

Steuern 3U bauen, fonöern oerefjrt öie fjerrlidjfeit (Softes,

öeren Strahlen er öurd) jeöen Ritj unb Spalt fyinöurdjbredjen

m>
Die IDelt ift coli r>on Spridjroörtern , <5efd)id)ten unö

tDinfen einer nieörigen £ebensflugf)eit, öie fid) gan3 unö gar

öer ttlaterie ergibt
— roie toenn toir feine anöeren $ät)ig=

feiten Rotten, als öie öes (Baumens, öer ttafe, öes (Eaftfinns,

öes Huges unö öes (Dfyres; einer £ebensflugljeit, öie öie Regel*

öetri anbetet, öie niemals einen Beitrag 3eid)net, niemals

fdjenft, feiten Ieitjt unö bei jeöem plan nur immer eine

$rage ftelit: „IDirö fid) Brot öaraus baefen laffen?" Dies

ift eine Kranffyeit, eine Hrt fjautoeröidung, öie immer toeiter

fortfdjreitet, bis öie eölen Geile öes Körpers 3erftört toeröen.

Hber öie Kultur, öie öie erfjabenen Urbilöer unferer IDelt



ber (Erfdjeinungen enttjüllt unb in ber DerDollfommnung bes

ITCenfcfjen bas (Erziel fieb,t
—

biefe Kultur fetjt alles anbere,

audj (5efunöt}Gtt unb forperlicb.es £eben, 3ur Bebeutung blofeer

HTtttel fyerab. Sie fiefyt in ber £ebensflugf)eit nidjt eine

befonbere $äb,igteit, fonbern nur einen anberen Hamen für

tDetsr)eit unb tlugenb in ifyran Be3iet)ungen 3um Körper unb

feinen Bebürfniffen. tTtenfdjen, bie r»on biejer Kultur burdj»

brungen finb, tjaben bas (öefüfjl unb fprecfyen es aud) ftets

aus, baf) ein großes Vermögen, bie Durd)füt}rung einer für

bas bürgerliche ober gefellfcfyaftlidje Zebtn roicrjtigcn ITtaf)*

regel, großer perfönlidjcr (Einfluß, ein anmutiges imponieren*

bes Benehmen nur als Beroeije geiftiger Kraft einen geroiffen

IDert Ratten, Verliert jemanb fein (öleid)geand)t, ftür3t er

fieb,
in (5efd)äfte ober Vergnügungen um biefer Dinge jelbft

nullen, fo mag er ein gutes (Eriebrab ober ein guter fldjs*

nagel fein
— aber ein non Kultur burdjbrungener TTCenfd)

i{t er nid}t.

Die unechte £ebensflugt)eit, bie in finnltdjen Befriebigungen

einen Selbfötoed erbtiett, ift bie Gottheit ber Dummföpfe
unb $eiglinge unb bilbet ben (Begenftanb aller Komöbie. Sic

ift ein Sd)ei*3 ber Hatur unb bemsufolge ber £}auptfd)er3 ber

£iteratur. Die roafyre £ebens!lugb.eit begren3t biefen Senfua*

lismus, inbem jie 3ugibt, bafc roir aud) eine innerliche unb

ebenfo nrirflidje tDelt fennen. 3ft biefe (Erlenntnis einmal

gewonnen, fo roirb bie t)öd)fte unb fleifjigfte Hufmerffamfeit

ifyren £otm finben, roenn fie fieb. auf bie Beobachtung ber

EDeltorbnung unb ber Verteilung oon Angelegenheiten unb

Dert)ältmffen richtet
— nur mufj babei immer bas Betoufet*

fein Dorfyanben fein, bafj biefe letzteren einen untergeorbneten

Rang einnehmen. Itnfer Dafein, bas in ber Hatur fo offen*

fid)tlid) mit bem IDanbel oon Sonne unb tftonb unb ben



baburd) gebilbeten 3eitabfd)nitten in Be3iefyung ftefyt; bas

fo feljr bem (Einflufe oon Klima unb £anb unterworfen;

bas für 5as (Bute tote für bas Böfe gefellfd)aftlid)er (Ein«

ridjtungen fo empfänglich ift; bas fo gern com (Blan3 fid)

blenben Iäfet; bas fo empftnblid) ift gegen junger unb Kälte

unb Sdmlben — biefes unfer Dafein empfängt feinen ga^en

Rnfangsunterridjt aus eben biefen Büdnern.

£ebens!lugt)eit läuft nid)t ber Hatur nad), um fie 3U fragen,

tooljer fie ftamme. Die IDeltgefetje, bwcä) bie bas tltenfdjen»

bafein bebingt toirb, nimmt fie, roie fie finb, unb fie l)ält biefe

(Befetje, um bes (Buten, bas in tlmen ift, teilhaftig 3U toerben.

Sie refpeftiert Raum unb Seit, Klima, Bebürfniffe, Sdjlaf,

bas (Befetj ber Polarität, IDerben unb Dergefyen. Dort oben

brefyen ftd) unb geben bem menfd)Ud)en Dafein (Bremen unb

3eitmaJ3 Sonne unb HTonb, bie grofeen pebanten am tjimmel;

I)ier unten liegt ber ftarre Stoff unb toill nid)t abtoeidjen

oon bem piatje, ben feine djemifdje 3ufammenfet$ung ein für

allemal ibm antoeift. I}ier ift eine nid)t meljr im (Entfielen

begriffene, fonbern fd)on fertige Kugel, burdjbrungen unb

umgürtet oon ttaturgefetjen, auf itjrer (Dberflädje um3äunt

unb oerteilt in bürgerliche Anteile unb (Eigentumsrechte, bie

bem jungen Betoofyner neue Befcfyränfungen auferlegen.

XDir effen bas Brot, bas unfere Selber uns tragen. VDlt

leben oon ber £uft, bie uns umtoetjt, unb uns oergiftet biefe

felbe £uft, roenn fie 3U falt ober 3U Ijetfe, 3U troden ober 3U

feucht ift. Die 3eit, bie fo herrenlos, fo unteilbar, fo göttlid)

bal)er3uftt^reiten fdjeint, in H)ir!lid)feit roirb fie
—

3U fleinen

$etjen unb £äppct)en 3erfd)nitten
—

gerabe3U ausgeljöfert.

(Eine Gür mufe frifd) geftridjen, itjr Sd)lofj ausgebeffert roerben.

3d) brauche IJ0I3 ober ©I ober (Effen ober Sal3; bie Kamine

raud)en, ober id) fyabe Kopftoef). Dann bie Steuern! 3dj



rnufe mit einem tje^Iofen unb 3ugleid) bummen Utenjdjen ein

(Befcfjäft abmalen. tDte ein Stid) peinigt mid) bie (Erinnerung

an ein beleibigenbes ober redjt ungefd)icftes tDort. Dies

alles frißt gan3e Stunben von unferer Seit. IDir mögen uns

müb,en r fo oiel roir fönnen — ftets roirb bod) ber Sommer

feine fliegen fyaben; roenn roir in ben tDälbern tjerumftreifen,

müfjen roir mit unferem Blut TTTücfen füttern; roenn roir

fifdjen gefjen, muffen roir auf einen naffen Rocf gefaxt fein,

ferner ift für faule £eute bas Klima ein großes fjinbernis:

fo oft befdjließen roir, roir roollten uns nid)t mefjr ums IDetter

befümmern, unb bod) fdjauen roir immer roieber nad) tDolfen

unb Regen aus.

Hber burd) biefe Meinen (Erfahrungen, bie Stunben unb

3ab,re in Rnfprud) nehmen, lernen roir. Der fyarte Boben

unb oier RTonate Scfmee machen bm Beroofmer ber nörblidjen

gemäßigten 3one flüger unb gefd)icfter als feine ITtitmenfdjen,

bie bes eroig lädjelnben fjimmels ber tEropen fid) erfreuen.

Der Q^eanier fann ben ganjen tEag nad) feinem (Befallen

umb,erftreifen. ttadjts fann er auf einer Blatte im Btonben=

fdjein fdjlafen, unb überall, roo eine roilbe Dattelpalme roädjft,

ba fyat, oljne baß er aud) nur ein (Bebet 3U fagen braucht,

Itlutter Itatur ib,m 3um tltorgenmab,! btn Gifd) gebeeft. Der

llorblänber aber ift notgebrungen ein guter r)ausb,älter. (Er

muß brauen, baden, pöfeln, Konferoen fodjen, IJ0I3 unb

Kohlen aufftapeln. Hber ba nun einmal fein Strid) Arbeit

getan roerben fann, ot)ne ba§ baburd) eine neue Befannt*

fcfjaft mit ber Hatur geroonnen roirb, unb ba bie Hatur un=

erfdjöpflid) ift
—

fo fyaben ftets bie Beroofyner unferer

J)immelsftrid|e bie Süblänber an Odjtigfeit übertroffen. So

roertooll finb biefe Dinge, bafj jemanb, ber etroas anberes

oerftel)t, niemals 3U oiel oon biefem oerftefjen fann. £aß ifm



eine fdjarfe Ruffaffungsgabe rjaben! £afe irm feine rjänbe

nur gebrauten, roenn er gefcrjicfte fjänbe fyat! £af} irm nur

meffen unb Dergleichen, roenn er gute Hugen fjat! £afj ifm

jebe Gatfacrje auf öem (Bebiet 6er (Ifjemie, ber Itaturgefdjicb.te

unb Dolfsroirtfcfjaftslebje fid) aneignen unb auffpeicfjern ! 3e

merjr er fjat, befto roeniger roirb er baoon entbehren toollen.

Die Seit bringt immer Gelegenheiten, bie
ficfj

als roerrooll

funbtun. (Etliche tDeistjett entfpringt jeber natürlicrjen unb

unfcrmlbigen rjanblung. Der rjäuslicfye ITTenfd), bem feine

tltufif fo lieb ift roie bas Hicftacf feiner Kücfjenurjr unb bie

£ieber, bie bie fnifternben unb praffelnben t}ol3fcf)eite feines

Jjerbfeuers ifjm uorfingen
— er rjat Gröftungen, oon benen

anbere £eute
ficb, nichts träumen laffen. Die Rufroenbung

beftimmter mittel 3ur (Erreichung beftimmter Sroecfe fübrt

3um Siege auf einem Bauernhof ober in einem Zaben fo gut

roie in ben $elb3ügen ber parteifämpfe ober roirflicrjer

Kriege
— unb roo Sieg ift, ba ift aucfj Siegesgefang. Der

gute fjausoater finbet beim Rufftapeln oon $euerung in

einem Schuppen ober beim Derroarjren feines (Dbftes im

Keller BTetr/obe ebenfo nütjlid) roie bei fpanifcfjen $elb3ügen

ober bei ber (Drbnung ber Hften bes Staatsbepartements.

Hn Regentagen macbi er
ficb,

eine Drer/banf ober fetjt ficb,

mit feinem (Berätfdjaftslaften, ber roorjlausgerüftet ift mit

Hageln, Bohrer, 3ange, Sd)rauben3iel)er unb Itteifjel, in bie

(Ecfe ber Scfyeunenbiele. fjierin toftet er eine alte 5*eube

feiner 3ugenb unb Kinbrjeit roieber burd): bie fatjenartige

Dorliebe für Dacrjtammern, Scrjränfe unb Kornböben unb für

bie Berjaglicrjfeit bes 3urjaufebleibens. Sein (Barten ober

fein fjürmerfyof er3ärjlen ifjm manche rjübfcr/e Hnetbote. Btan

tonnte in ber überreifen $Iut biefer 3uc!erfü§en £uft in jebem

IDinfel unb (Ecfdjen unferer guten töelt einen Beroeisgrunb



3U gunften bes ©ptimismus erblicfen. (Ein Ittenfd) f^alte bas

(Bebot — irgenb ein (Bebot — unb jcin tDeg roirb mit Be=

friebigungen befät fein. Die Derfd)iebenf)eit unferer $reuben

gibt fid) mefyr in (Qualität als in tttenge funb.

Hnbererfeits beftraft bie ttatur jebe Dernadjläffigung ber

£ebens!Iugt)eit. tDenn bu Befriebigung ber Sinne für bin

t)öd)ften £ebens3roe<f h,ältft
—

fo gefyordje beren (Befetjen!

(Blaubft bu an bie Seele, fo tlammere bid) nid)t an finnlidje

änneb.mlicb.feiten ,
beoor fie an bem langfam road)fenben

Baum oon Urfadje unb tDirfung herangereift finb. ITtit

ITCenfdjen oon oberflädjlidjer unb unoollfommener Huffaffungs=

gäbe 3U tun fyaben 3U muffen, bas beifot in bie Hugen roie

(Effig. Dr. 3ofmfon foll gefagt tjaben: „IDenn ein Kinb be*

Rauptet, es b,abe aus biefem Softer fjerausgefeljen, toälnrenb

es in töirflidjfeit aus jenem fyerausfat)
—

fo Iafo es Silage

be!ommen!" (Ein befonberes Kenn3eid)en unferes ameri!a=

nifdjen (Eb,arafters ift eine ungeroöfmlid) grojje $reube an

genauer Beobadjtung; ein Beweis hierfür ift bie fjäufige

ftntoenbung ber Rebensart ,no mistake' — ,gan3 ofyne

äroeifel'. Aber bas Unbehagen an Unpünftlid)feit, an roirrer

Huffaffung oon Satfadjen, an (Bleid)gültigfeit gegen bie Be=

bürfniffe bes !ommenben Gages
—

biefes Unbehagen ent»

fpringt feiner (Eb.araftereigenfcfjaft, bie nur einer beftimmten

Itation eigentümlid) roare. Sinb bie fd)önen (Befetje oon

Raum unb 3eit burd) unfere Ungefdjicflid)feit einmal in Un*

orbnung gebraut roorben, fo bieten fie lauter £öd)er unb

fjöfylen bar. IDirb ber Bienenforb burd) oorfdmelle, unoer»

nünftige fjänbe oon feiner Stelle gerüdt, fo befdjert er uns nidjt

Jjonig, fonbern Bienenftidje. Um fd)ön 3U fein, muffen unfere

IDorte unb (Taten 3ur redeten 3eit fommen. (Ein fröb.lidjer,

angenehmer Klang ift bas tDetjen ber Senfe an einem 3uni*



morgen
— aber toas Hingt trauriger als öer IDetjftein eines

HTäfyers, toenn bie 3<*bjes3eit fdjon 311 fpät 3um f)euen ift?

£eid)tfertige ITtenfdjen, ,nad)mittagsarbeiter' b.
b,. £eute,

öie ben Dormittag oerfäumen, rid)ten oiel meb,r Unb.eil an,

als bafj fie nur ifyre eigene Angelegenheit in Unorbnung

bringen: benn fie Derberben aud) benen, bie mit tfmen 3U

tun fjaben, bie gute £aune. 3d} las einmal ein Urteil über

(Bemälbe, an bas
i<Üj

immer ben!en mujj, roenn id) einen oon

jenen unglüdlid)en ungefd)idten ITIenfdjen felje, bie nid)t et)r*

lid) finb gegenüber bm IDab.rneb.mungen ifjrer eigenen Sinne;

ber oorige (Brofeb,er3og Karl fluguft oon XDeimar, ein UTann

Don überlegenem Derftanbe, fagte einmal: ,,3d) Ijabe 3uroeilen,

roenn id) mid) großen Kunftroerfen gegenüber befanb
— unb

gerabe jetjt toieber in Bresben — bie Bemerfung gemattet,

toie fetjr eine geroiffe (Hgenfdjaft 3U ber U)ir!ung beiträgt,

bie b^n (Behalten ber Kunft £eben unb bem £eben eine un»

roiberftefjlidje tDab.rb.eit oerleib.t. Diefe (Eigenfdjaft beruht

bareuf, beim Seidmen jeber (Beftalt unb jebes (Begenftanbes

ben richtigen Sdjtoerpunft 3U treffen. 3d) meine: bie Spuren

follen feft auf ifyren Süf^n fteljen, bie rjänbe follen richtig

3ufaffen, ber Blid foll genau auf bm Punft geheftet fein, auf

ben bie Rügen 3U fefjen fyabm. Selbft leblofe (Begenftänbe,

roie (Befdjirr ober Stüfjle, oerlieren trotj ber forrefteften

3eid)nung alle IDirfung, fobalb fie nidjt auf ifyrem Sdjroer»

punft rub.en, unb feljen geroiffermafjen fdjroimmenb, fd)toan!enb

aus. Der Raffael in ber Dresbener (Balerie — bas einige,

in großem Sinne ergreifenbe (Bemälbe, bas id) je gefeb.en

b,abe
—

ift bas rubjgfte unb leibenfdjaftslofefte Bilb, bas

man fid) ben!en !ann : ein paar r)eilige, bie bie 3uitgf*au mit

bem Kinbe anbdm. Erotjbem erroedt es einen tieferen (Ein»

brud als bie Derrenfungen oon 3eb.n gefreu3igten ITCärrnrern.



Denn, gmr} abgeferjen von ber Sd)önt>eit ber $orm, bcft^t es

im rjödjften (Brabe bie (Eigentümlid)feit öer perpenbifularität

aller Spuren.
"

Diefe perpenbifularität nerlangen roir non

allen (Beftalten in biejem (Bemälbe bes Xebens. Sie Jollen

auf ifjren $üfcn ftetjen, nidjt fdjroeben unb fcfjauteln. IDir

muffen roiffen, roo roir fie 3U fudjen fjaben. Sie follen 3U

unterfdjeiben oermögen 3roifdjen bem, tooran fie fid) erinnern,

unb bem, toooon fie geträumt fjaben, Jollen jebem Ding bm

redeten Hamen geben, follen uns mit Gatfadjen fommen unb

irjren eigenen Sinnen bie <£b,re ertoeifen, itjnen 3U trauen.

Hber toeldjer UTenfd) barf es toagen, einen anberen un*

flug 3U nennen? IDer ift benn lebensflug? Die TTtenfcrjen,

bie roir bie größten nennen, gehören am roenigften ba3u.

3n unferem Derrjältnis 3ur Itatur madjt fid) eine geroiffe

nerrjängnisoolle Derfdjiebung bemerfbar, bie unferer £ebens=

roeife eine falfdje Ricfjtung gibt unb jebes (Befetj für uns 3U

einem $einbe madjt. Daburd) finb, roie es fcfjeint, 3ule^t

aller Derftanb unb alle ftugenb ber tDelt ba3U angeregt

toorben, bie $xaqt einer Reform 3U erwägen. IDir muffen

bie t/ödjfte Cebensroeisr/eit 3U Rate 3tct)en unb fragen, roarum

btnn eigentlid) jetjt (Befunbrjeit unb Sdjönrjeit unb (Benius

bei ber menfcb.lidjen Itatur eine Husnarjme unb nid)t bie

Regel bilbet. IDenngleid} roir mit Pflan3en unb Sieren unb

Itaturgefetjen fqmpatrjifieren , fo toiffen roir bod) oon irjren

(Eigenfd)aften nid)ts ;
bies bleibt immer nur ein Didjtertraum.

Hber poefie unb £ebensroeist)eit follten gleidjbebeutenb fein.

Dieter follten (Befe^geber fein. Das rjeifjt: bie fürjnftc Irjrifcfje

Pfyantafie follte bie bürgerlichen (Befetje unb bie Pflichten ber

Hlltagsarbeit oerfünben unb aufftellen
—

nicfjt aber fie

fabelten unb fdjmärjen! 3e^t aber fdjeint 3toifd)en biefen

beiben Dingen ein unDerföImiid)er (Begenfatj 3U b,errfd)en.



IDir fyaben ein (Befetj naö) öem anberen oerletjt, bis mir jetjt

unter lauter Ruinen ftetjen; unb roenn toir 3ufällig einmal

eine Übereinftimmung 3toifd)en Dernunft unb äußeren <£r=

fd)einungen entbeden, fo finb mir überrafdjt. Sd)önb,eit follte

bie IKitgift jebes Ittannes unb jebes tDeibes jein
—

fo gut

roie tDafjrneb.mungsfäb.igfeit; aber Sd)önf)eit ift feiten. (Be*

funbfjeit unb eine fräftige Körperanlage follten allgemein

fein. (Benius follte fid) oon btn (Eltern auf bas Kinb oer=

erben, unb jebes Kinb follte oon (Benius erfüllt fein; aber

jetjt lönnen toir bei leinem Kinbe oort)erfagen, ob es fid) 3U

einem (Benie entioideln toirb, unb nirgenbs finben toir ben

(Benius rein. Unoollfommene fjalblid)ter nennen toir aus

t)öflid)feit (Benies — Galente, bie fid) in bares (Belb umfetjen

laffen; Galente, bie f)eute glitzern, um morgen gut effen unb

fdjlafen 3U lönnen. Unb unfere (Befellfdjaft roirb oon ,be=

gabten Ittenfdjen' geleitet, toie man fie mit Redjt nennt —
nid)t aber oon göttlidjen tTTenfdjen. Diefe benutjen ib,re

(Baben ba3u, ben £urus nod) 3U oerfeinem, nid)t ba3U, if)n

ab3ufd)affen. (Benie, 5römmigleit, £iebe finb ftets asfetifd).

Hppetit erfdjeint 3art befaiteten Seelen als eine Kranfb.eit,

unb fie finben Sd)önf)eit in Bräudjen unb Befdjränlungen,

bie biefem Griebe IDiberftanb leiften.

IDir tjaben fdjöne Hamen ausgellügelt, um unfere Sinn-

lidjleit bamit 3U bemänteln, aber aud) bie t)öd)fte Begabung

mad)t Völlerei nid)t ebel. Der talentoolle ITCenfd) ftellt fid),

als feien feine Übertretungen ber (Bebote ber Sinne un*

bebeutenb, als tarnen fie gar nid)t in Betradjt, im Dergleid)

mit ber Eingabe, bie er feiner Kunft toeilje. Hber feine Kunft

lehrte itjn niemals lieberlid) fein, ben XDein lieben, ernten

roollen, roo er nid)t gefäet b,atte. Seine Kunft mufe büfcen

für jeben Sdjritt, btn er 00m IDege ber Gugenb abtoeid)t,



fie mufe bü^cn für jeben Derftofj gegen ben gefunben tTtenfd)en=

»erftanb. Hn bem, ber bie XDelt oeradjtet, rote er jagt,

nimmt bie Derad)tete XDelt ü)re Radje. tDer bas Kleine nid)t

etjrt, toirb nad) unb nad) 3U (Brunbe gefyen. (Boetfyes Gaffo

bürfte tool)l ein redjt äl)nlid)es t)iftorifd)es Porträt fein unb

ift babei eine ed)t tragifdje (Beftalt. IDenn ein trjrannifdjer

Ridjarb ber Dritte ein Dutjenb unfdjulbiger ITtenfdjen quält

unb morbet, fo fdjeint mir bas nid)t fo e6)t tragifd), toie

toenn Hntonio unb Gaffo, beibe im (Blauben in if)rem Redjt

3U fein, einanber unredjt tun. Der eine lebt nad) ben (Brunb*

fätjen biefer XDelt unb l)ält treu unb feft 3U tf)nen, ber anbere

ift oon lauter göttlidjen (Befüllen befeuert, greift aber gleid)*

3eitig nad) btn $reuben ber Sinne, otjne fid) bod) ifjrem (Be=

fet$ unterwerfen 3U toollen. Dies ift ein 5d)mer3, b^n toir

alle füllen; es ift ein Knoten, ben aud) toir nid)t löfen

tonnen. (Einem $all tr>ie Gaffos Unglüd begegnen toir nid)t

feiten in ben £ebensbefd)reibungen moberner ITtenfdjen. (Ein

genialer ITtenfd) oon rjei&em Blut, über pf)t)fifd)e (Befetje fid)

IjintDegfetjenb, fdjioad) gegen fid) felber
— ein foldjer ITtenfd)

nrirb balb unglüdlid), nörgelig, ein ,ungemütlid)er Detter',

fid) felbft unb anberen ein Dom im äuge.

Der (Belehrte madjt uns fdjamrot burd) bas Doppelleben,

bas er fürjrt. IDenn f)öl)ere $ragen, bie über ber getDÖlnt*

lidjen £ebensflugt)eit fteb.cn, in Betradjt fommen, ift er be=

rounberungstoürbig ; tjanbelt es fid) um flnroenbung oon

gefunber Dernunft, ba toirb er uns 3ur £aft. (Beftern roar

felbft (Eäfar nid)t fo grofc toie er — fjeute ift ber Sdjädjer

unterm (Balgen md)t erbärmlidjer. (Beftern umftral)lte it)n

bas £id)t einer ibealen IDelt, in ber er lebt, er, ber (Erfte

ber ITtenfdjen; unb bleute brüden it)n ITtangel unb Kranft)eit,

bie er felber üerfd)ulbet fyat. (Er gleid)t btn fläglidjen Harren,



öie, roie Reifenöe er3äf}len, fid) in öen Ba3aren von Konftan*

tinopel herumtreiben: öen gangen Gag fcb.leicb.en fie untrer,

gelb, ausgemergelt, 3erlumpt, fdjleppenöen (Banges; am

Hbenö aber, roenn öie Ba3are geöffnet roeröen, bann fdjleidjen

jie fid} in öie (Dpiumfneipe, }d)luden ib,re Dojis hinunter unö

roeröen ruhige Propheten, öie in (Blorienfdjein roanöeln. Unö

roer tjätte niemals öie (Tragööie eines roeltfremöen (Benies

oorHugen gehabt, roie es jahrelang mit armfeligen pefuniären

Sd)roierigteiten !ämpft unö 3uletjt 3U Boöen finft
—

erftarrt,

erfdjöpft, unfruchtbar, toie ein Riefe, öer burd) ITaöelftid)e

feinen tloö finöet?

3ft es nid)t beffer, roir nehmen öie erften 5<b.mer3en unö

(Enttäufdjungen öiefer Hrt
— öie uns RTutter Hatur balö genug

fenöen roirö !
— als XDinU an, öafc roir nidjt anöeres (Butes

erroerben öürfen als öie geredete $rud)t unferer eigenen

Hrbeit unö Selbfroerleugnung ? (Befunbtjeit, Brot, Klima,

gefellfd)aftlid)e Stellung tjaben ib,re Bebeutung, unö roir

roeröen ifynen alsöann öen EDert beimeffen, öer itmen gebührt.

tDir roollen bod) öie Hatur als ftetige Ratgeberin in (Efyren

galten; ib,re Dollfommentjeiten feien bas genaue ttlafj, um

unfere flbroeidjungen feft3uftellen ! Die Rad)t fei uns IIad)t,

öer Gag Sag! IDir roollen unfere Husgaben übertoadjen.

tDir roollen er!ennen, bafc in öer $üb,rung einer fjausljaltungss

!affe ebenfooiel tDcisrjeit betätigt roeröen lann, roie in öer

öerroaltung eines grofeen Reimes, unö öaf} fie uns ebenfooiel

tDeisf)eit lehren fann. Die tDeltgefe^e fteljen auf jeöem <Belö=

ftücf gef^rieben, öas roir in öer fjanb galten. Hlles, aud)

öas geringfte, ift gut unö oorteilljaft 3U roiffen, fei es aud)

nur öie tDctsrjcit öes ,Hrmen Ridjarb' oöer öie (Baffenroeisljeit:

morgenroeife 3U faufen unö quaöratfufjroeife 3U oerfaufen;

oöer öie Klugheit öes fparfamen Canöroirts, öer ab unö 3U ein*



mal einen Baum einpflügt, toeil biefer toadjfen voixb, toäbjenb

er {eiber fd)läft; 06er bie Dorfid)t bes tüdjtigen fjausfjälters,

ber l)ier unb ba mal fein tDer^eug anfetjt, ber b^n tDert

früher ITlinuten fennt, ber flehte üorratsmengen unb fleine

(Betoinne 3U Rate f)ält. $ür bas Huge ber IDeltflugfjeit gibt

es immer ettoas 3U jeb.cn. tDenn (Eifen beim (Eifenfjänbler

liegen bleibt, toirb es roftig ;
tDenn Bier nid)t bei ber richtigen

IDitterung gebraut ift, toirb es fauer; Sd)ifff)ol3 oerrottet

auf bem IDaffer
— es 3ief)t fiel), toirb frumm unb ftocfig,

toenn es f)od) unb troden gelagert toirb. (Tragen toir unfer

(Mb bei uns, fo bringt es feine 3infen unb fann oerloren

toerben, legen toir es in flftien an, fo tonnen biefe im tDerte

finfen. „Sd)Iag' 3U!" fagt ber Sdjmieb, „bas (Eifen glürjt !

"

—
„fjalte bie t)arfe fo nafje an ber Senfe unb ben tDagen

fo natje an ber Fjarfe, toie nur irgenb möglid)!" fo fpridjt

ber rjeumadjer. llnferm I}anfeet)anbel fagt man nad), bafc

er fdjarf bis an bie äufjerfte (Bren3e biefer £ebensflugfjeit

gefje: er nimmt Banfnoten — gute, fd)led)te, reine, 3erriffene— unb beumfyrt ftd) cor üerluft burd) bie Sdjnelligfeit, too=

mit er fie toeiter gibt. Dem t)anfee !ann fein (Eifen roften,

fein Bier fauer toerben, fein Baub,ol3 oerfaulen, fein Kalif

unmobern toerben, feine flftie im tDert finfen, toeil er biefe

(Begenftänbe nur ein paar fur3e flugenblide in feinem Befitj

befjält. tDenn toir auf Sd)littfdmf)en über bünnes (Eis fahren,

beruht unfere Sidjerfjeit auf unferer Sdjnelligfeit.

Za$t uns eine tDelttoeisfyeit lernen, beren UTelobie in

f)ö beeren Qöntn Hingt! Cafjt uns erfennen, ba% alles in

ber tlatur, felbft ein Stäubdjen, ein 5^berd)en, nid)t burd)

3ufall, fonbern burd) ©efet} gelenft toirb, unb bafc toir ernten,

toas toir gefäet fjaben. £afjt uns burd) $Uifa unb Selbft*

befjerrfcfjung bafür forgen, bafc toir immer felber über unfer



tägltdjes Brot oerfügen tonnen, bamit roir nidjt in bitteren

unb falfdjen Be3ief)ungen 3U anberen ITTenfd)en ftetjen. Denn

bas befte am tDobJftanb ift, bafj er frei mad)t. IDir roollen

aud) bie roeniger r/eroorfteerjenben (Eugenben pflegen! tDeld)

ein großer Geil bes ITtenfcfjenlebens gerjt mittDarten oerloren!

So roollen roir benn unfere TTtitmenfdjen nidjt roarten Iaffen.

tOie oft finb IDorte unb Derfpredjungen nur leere (5efpräd)s*

roenbungen. Unfere IDorte feien Sd)idfalsfprüd)e. tDenn

roir fefjen, roie ein 3ufammengefaltetes unb oerfiegeltes Stüd

Papier in einem fjotjfcrjiff runb um bie IDelt reift unb burd)

ein ITTenjdjengeroimmel f)inburd) fidjer cor bas Rüge gelangt,

für bas es gefdjrieben rourbe, fo Iafjt aud) uns bie Tttarmung

empfinben, allen ablenfenben (Einflüffen 3um (Erot} unfer

tDefen unoerfälfdjt 3U erhalten, mitten unter Stürmen, (Ent=

fernungen unb (Befahren, bie r/ierr/in unb bortt)in uns fdjleubern,

ein fdjroadjes ITTenfdjenroort aufredet 3U erhalten, unb burd)

unermüblid]e Husbauer bie armfelige Kraft eines ITCenfdjen

nad) Tftonaten unb 3ab,ren in bm entlegenften (Begenben

roieber erfdjetnen 3U Iaffen, um itjre Pflid)t 3U erfüllen.

tDir bürfen nid)t oerfudjen, bie (Befetje einer ein3elnen

Hugenb fdyreiben 3U roollen, inbem roir fie für fid) allein

betrauten. Die menfdjlidje Hatur liebt feine IDiberfprüdje,

fie fud)t überall nad\ ftjmmetrifcrjer Hnorbnung. (Es ift

nid)t ridjtig, roenn eine geroiffe ITtenfdjenflaffe nad) jener

tDeltflugrjeit ftrebt, bie äußeres lDol)Iergel)en geroäljrleiftet,

roät)renb eine anbere XTTenfd^enflaffe nad) tjelbentum unb

Jjeiligfeit ftrebt. Hein, beibes ift miteinanber oereinbar.

tDeltflugrjeit 3iel)t bie augenblidlidjen 3eitumftänbe, Perfonen,

(Eigentumsoerr/ältniffe unb beftet)enben formen in Betrad)t.

Da aber jebe Satfadje in ber Seele rou^elt unb fofort ,
roenn

bie Seele fid) änberte, aufhören roürbe 3U erjftieren ober 3U

(Emerfon V 5



etroas anberem toerben mürbe, fo totrö öie ridjtige Beraub*

lung äußerer Dinge ftets baoon abhängen, ob toir einen

richtigen Begriff oon ib.rem tlrfprung unb ifyren (Brunblagen

tjaben; bas fyeifjt: ber (Bute toirb ftets aud) ber tDetfe, unb

ber (Einfältige toirb ber toirtlid) tüettfluge fein. 3^oe ücr=

Ie^ung ber IDab.rfjeit ift nidjt nur getoiffermafjen ein Selbft=

morb bes £ügners, fonbern es toirb baburd) aud) ber (Be*

funbtjeit bes menfd)lid)en (Befellfdjaftstorpers eine fdjtoere

tDunbe gefdjlagen. Die getoinnbringenbfte £üge roirb burd)

bm (Bang ber (Ereignijfe fefyr fdjnetl mit einer ruinöfen

Steuer belegt; Rufrtdjtigfeit bagegen ruft Rufridjtigteit f)er=

oor, bringt bie Beteiligten in ein angenehmes Derljättnis

3ueinanber unb Iäfjt aus ifyrem (Befdjäftsoerfeb.r $reunbfd)aft

jid)
enttoideln. Graue btn ITtenfdjen ,

unb fie toerben fid)

bir treu ertoeifen; befyanble fie groJ3f)er3ig ,
unb fie toerben

fid) grofe 3eigen ,
toenn fie aud) 3U beinen (Bunften eine Hus=

nab.me oon allen ifyren (Befdjäftsregeln machen follten.

So beftefyt, toenn toir uns unangenehmen unb furdjtbaren

Dingen gegenüberfeb,en , tDetttlugfyeit nid)t in Hustoeidjen

ober $Iud)t, fonbern in XTXut. IDer in Weiterer Rufje ein

friebltdjes Zebtn 3U burdjtoanbeln toünfdjt, ber muft fid) 3U

(Entfd)loffenbl eit emporheben. (Er trete bem (Begenfianb feiner

fd)Iimmften Befürchtung entgegen, unb cor feiner $eftigfeit

toirb in bm meiften $ätlen feine $urd)t grunblos toerben.

Das tatemifdje Spridnoort fagt: „3n Sd)Iad)ten toirb 3uerft

bas Rüge befiegt." $ür einen TTtann oon oolüommener

Selbftbeb,errfd)ung ift oielleidjt eine Sd)lad)t nid)t oiel Iebens=

gefäb,rlid)er als eine $ed)tübung mit Kapieren ober eine

Partie Sufjball. Solbaten berieten Beifpiele oon tTTenfdjen,

bie eine Kanone ridjten unb abfeuern fatjen unb bann burd)

einen Schritt 3ur Seite ber Kugel austoidjen. Die Sdjred*



niffe bes Sturmes erfdjeinen am fd)redlid)ften com Salon

ober von ber Kajüte aus. Der Diefjtreiber ,
ber tTTatrofe

fd)Iagen fid) forhoäf)renb mit tDtnb unb IDetter fyerum unb

itjre (Befunbfjeit erneut fid) mit ebenfo fräftigem pulsfdjlag

unter einem tjageluntoetter toie unter ben Strahlen ber

3unifonne.

IDenn unliebfame Dinge 3toifd)en ttadjbarn oorfallen,

fdjleidjt fid) gar Ieid)t $urd)t ins Fjer3 unb oergrö&ert bie

Bebeutung unb Kräfte bes (Begners; aber $urd)t ift eine

fd)Ied)te Ratgeberin. 3eber IlTenfd) ift nur anfdjeinenb

ftarf, in H)irflid)feit aber fdjtoad). Sid) felber erfdjeint er

fdjtoad)
— anberen furchtbar. Du b,aft Hngft cor 3fegrim;

aber ebenfo f)at 3fegrim Hngft cor bir. Du betoirbft bid)

um ben guten Xüillen ber gemeinften perfönlidjfeit, unb fiitjlft

bid) unbefyaglid) beim bloßen (Bebauten an ifjren böfen

tDillen. Hber ber breiftefte $riebensftörer beines Kaufes

unb beiner ttad)barfd)aft roirb gan3 3ab,m unb leife, fobalb

bu mal feine Hnfprüdje nät)er ins Huge faffeft; unb ber

$riebe ber (Befeltfdjaft bleibt oftmals baburd) betoafjrt, bajj,

toie bie Kinber fagen, „ber eine Hngft b,at unb ber anbere es

nid)t toagt." 3n ber (Entfernung blafen getoiffe £eute fid)

auf, prabjen unb brofjen; bringe fie, Huge gegen Huge,

einanber gegenüber unb fie finb gan3 3at)m unb fdjtoad).

Das Spridjtoort fagt: „t)öflid)teit foftet nid)ts." Hber

Berechnung tonnte bod) mal auf ben (Bebanten oerfallen,

Zkbe auf ifjren Xüert tjin ab3ufd)ät$en. Iftan fabelt, bie

£iebe fei blinb, aber $reunblid)feit bes r)er3ens ift eine un=

entbetjrlidje (Eigenfdjaft ber Beobachtungsgabe. Die Ciebe

ift feine Hugenbinbe, fonbern ein Hugentoaffer. IDenn bu

einem Settierer ober bem Parteigänger eines feinbtidjen

Stanbpunftes begegneft, fo fd)aue niemals auf bas tlrennenbe,



fonbern begegne ifym auf bem nod) oerbleibenben neutralen

(Brunbe — unb toenn er aud) roeiter nidjts 3ugäbe, als bafj

für eud) beibe bie Sonne fdjctnt unö ber Regen nieberftrömt ;

biefes neutrale (Bebtet roirb fid) fef)r fcfynell erweitern, unb

efye ifyr felber es gemerft fjabt, b,aben fid) bie begren3enben

(Bebirgs3Üge, oon benen euer Rüge fid) nidjt roegfinben fonnte,

in £uft aufgelöft. Aber toenn fie anfingen fid) 3U ftreiten,

ba roürbe felbft Sanft Paulus lügen unb Sanft 3ofjannes

roürbe Raffen. IDas für niebrige, armfelige, fdjäbige, I)eud)=

lerifdje (Befdjöpfe mad)t ein Streit über eine Heligionsfrage

aus reinen unb auserroäfjlten Seelen! Da fangen fie an

tDtntetjüge 3U madjen, 3U fcfiimpfen, aus3uroeid)en , fid) 3U

oerfteden; ba tun fie, als ob fie in bem einen punfte nafy

gäben, um in einem anberen fid) brüften unb fid) als Sieger

auffpielen 3U fönnen, unb fein (Bebanfe, feine Regung oon

XYtartnfjafttgfeit, oon Befdjeibenfjeit ober Hoffnung fjat btn

einen toie bm anberen bereichert. So follteft bu bid) aud)

nid)t in eine falfdje Stellung beinen Seitgenoffen gegenüber

bringen, inbem bu einer Aufwallung oon 5eiubfeligfeit unb

Bitterfeit nadjgibft. Selbft roenn beine Hnfid)ten ben irrigen

fdjnurftrads 3uroiberlaufen , fo gefje bod) oon ber Annahme
einer Übereinftimmung bes (Befübjs aus; tue, als fprädjeft

bu genau bas aus, roas alle benfen; unb roäfjrenb bu eine

$Iut r»on tDitj unb £iebe fjeroorfprubelft, bann fyeraus mit

beinen parabojen in einer feften, oon feinem Sroeifel er=

fd)ütterten Kolonne! So roirft bu 3um minbeften losroerben,

roas bu auf ber Seele fjaft, unb baburd) einen Husgleid) er*

langen. Die natürlidjen Regungen ber Seele finb um fo

r»ieles beffer als bie toillfürIid)en , baf) bu bei einem Disput

niemals bir felber geredjt roerben roirft. Denn bann roirb

ber (Bebanfe nidjt ridjtig angefaßt, er 3eigt fid) nid)t in



feinen eigentlidjen Derfjöltniffen, in jetner toafyren Gragroeite,

fonbern legt nur ein erpreßtes, Reiferes, tjalbgültiges Zeugnis

ab. Setje aber Suftimmung bei beinern Partner ooraus,

unb jie roirö bir fofort 3uteil toerben, toeil in IDirtlid)feit,

u>enn bies aud) unter äu&erlidjen Derfdjiebenfyeiten verborgen

liegt, alle TTtenfdjen bod) nur eines t)er3ens unb eines

Sinnes finb.

tDetsfyeit toirb uns niemals geftatten, mit irgenb einem

ein3elnen ITCenfdjen ober mit ber tftenfd)f)eit auf unfreunblidjem

$u£je 3U fielen. tDir 3Ögern, getotffen £euten unjere Srjmpatfyie

3U3uu>enben unb mit ifynen in nertraulidjeu Derfefyr 3U treten,

roie toenn toir auf eine nod) in ber 3ufunft liegenbe Snmpatfjie

unb Dertraulidjteit roarteten. Hber rootjer unb toann follen

biefe fommen ? morgen roirb es aud) fo fein txrie fjeute. Das

£eben üer3el)rt fid), toäfjrenb toir uns aufs £eben oorbereiten.

Unfere $reunbe unb ITtitarbeiter fterben rings um uns tjerum.

Kaum tonnen toir fagen, ba$ toir neue ITtänner, neue $rauen

ftd) uns nähern fei) :\ lOir finb 3U alt, um auf bie Tltobe

Rüdfid)t 3U nehmen, 3U alt, um 5örberung oon (Bröfjeren

unb IlXädjtigeren erroarten 3U bürfen. So lafct uns benn aus

ben Blumen ber £iebe unb füfjen (öetootjnfyeit, bie in unferer

Hätje fpriefeen, Ijonig faugen ! Üiefe alten Sdjufye finb bequem

für bie $üfje. QjetDtfj toir fönnen an unferen $reunben leidet

5et)ler fjeraustlauben, toir fönnen leid)t Hamen flüftern, bie

ftol3er Hingen, bie mefyr unfere ptjantafie rei3en. 3ebes

TTtenfdjen (Einbilbungsfraft l)at ifjre befonberen $reunbe, unb

bas Z<tb<tn toürbe mit foldjen ©enoffen tDertoolIer fein. Hber

toenn bu fie nidjt unter guten, auf gegenfeitiger (Bleidjtjeit

berufyenben Bebingungen fyaben fannft, fo fannft bu fie über»

fyaupt nid)t Ijaben. tDenn nidjt bie (Botttjeit, fonbern nur

unfer <Efyrgei3 bun neuen 5^eunben (Beftalt unb $orm gibt,



fo entfdjtrrinbet iljr etgentlicrjcr IDert — rote (Erbbeeren ibjen

Duft rterltcrcn, rocnn fie in ©artenbeeten gc3ogcn roerben.

So ftcllen }id) tDar/rtjaftigfeit, Freimut, tEapferfcit, £iebe,

Befcb,eibenb,eit unb alle Gugenben auf Seiten ber £ebens=

flugtjeit, bas fyeifjt: ber Kunft, fid) für bie (Begenroart ein

tDorjlbefinben 3U fitfjern. 3d) roeifj nidjt, ob alle TTtaterie

fieb, als im (Brunbe aus einem unb bemfelben €Iement be=

ftefyenb erroeifen roirb
, 3um Beijpiel aus Sauerftoff ober aus

IDafferftoff; aber bie IDelt bes Guus unb Treibens ift aus

einem Stoff gesoffen, unb, mögen roir anfangen, roo roir

roollen, roir Tonnen uns 3iemlid) jidjer barauf oerlaffen, bafc

roir binnen tur3em roieber unfere 3etm ©ebote murmeln.



Sobctlö eine rütfblicfenbe Befcb.aulicb.feit unferen (Deift er*

füllt, unb tnir unfer 3d) im £id)te ber (Erinnerung betrachten,

er!ennen mir, bafj unfer Zzbm in Sd}önb,eit gefüllt ijt.

tDcuprenb roir nocf) roanbern, nimmt hinter uns alles gefällige

formen an, toie öie IDolfen in ber $erne. Das Alltägliche

unb bas Ijausbacfene ebenfo toie bas (Tragifctje unb bas (Jraufige

ijt anmutig, fobalb es jeinen piatj in bm Bilbern finbet, bie

unfere (Erinnerung malt. Die ^lufmfer, bas Unfraut im

töaffer, bas alte fjaus, ber finbifdje ITtenjci) finben (Bnabe

cor ber Dergangenljeit , mag |ie bie (Begenroart aucf) nod}

fo gering gefd)ät$t fyaben. Der (Tote, ber in biefen 3immern

aufgebahrt lag, tjat einen Stimmer t>on ernfter 5ßkrlid)feit

im Ijaufe 3urüctgelaffen. Die Seele toill nichts uon ITtiftgeftalt

unb oer3toeifelnber ITtübjal toijfen. 3n unferen erleudjtetften

Stunben um bie aufridjtigfte tDab.rb.eit befragt, roürben toir

beftreiten, baf$ roir jemals ein (Dpfer gebracht fjaben. Unb

in biejen Stunben erfctjeint uns ber (Beift fo grofj, bafj nid)ts

in uns bagegen auffommen fann. Derluft unb TTtüljfal finb

Seilerfdjeinungen ,
in ifjrer (Befamttjeit erleibet unfere Seele

feine (Einbuße. Bebrängnis unb Grübfal nerringern nidjt



unfer Selbftoertrauen. tDir !önnen uns unfere Kümmerntffe nie

gering genug anrennen, llnö öas gilt fogar oon 6er fefjr

traurigen £eiöensgefd)id)te ,
öie 6er ärmfte, abgeörofdjenfte

tTCietsgaul erlebt, 6er jemals 3ugeritten rouröe. Hur 6as (Enö=

Iidje fämpft unb Ieiöet; ein erhabenes £äd)eln oerflärt 6ie

Rufye alles (Eroigen.

Das Z^hen 6es (Betftes ift jtarf un6 gefunö, roenn roir unfer

Zebtn naturgemäß führen. Hur öürfen roir feinem Sinn

md)t Scf/roierigteiten aufbüröen, 6ie nid)ts mit feinem tDefen

3U tun Ijaben. tDir roeröen niemals innerhalb unferer eigenen

Dermutungen in Derroirrung geraten. tDer aus fid) felbft

heraus fjanöelt un6 reöet, braud)t nid)t belefen 3U fein; feine

eigne Hatur roirö feinem Denten feinen (Einrourf un6 feinen

3toeifel erfparen. ttnfere jungen £eute roeröen mit tfyeologtfdjen

Problemen über 6ie (Erbfünöe, öen Urfprung 6es Übels, öie

Präöeftination unö öergleidjen belaftet. Das alles ift nod)

niemanöem 3U einem roirflid)en rjinöernis in feinem eignen

£eben gerooröen,
—

oermocr/te niemals Schatten auf öen tDeg

eines XTTenfcfjen 3U roerfen; es fei öenn, er oerirrte fid) oon

feinem eigenften Pfaö, um fid) öiefen Problemen f)in3ugeben.

Sie finö üble £aunen öer Seele, if)r Rusfat}, irjr Keud)t)uften.

XDer nidjt öaoon befallen rouröe, fann nid)t betreiben, in=

roieroeit fie fjeilfam finö, unö roie man fid) oon itmen fjeitt.

(Ein natürlicher üerftanö roirö öiefe 5einöe nid)t fennen. Die

$äf)igfeit, oon feinem eignen Selbftoertrauen Redjenfdjaft 3U

geben, ift eine anöere als öie, einen tDeg 3ur innern Harmonie

unö $reU)eit 3U lehren. Das erforöert eine feltene Der*

anlagung. Denn außer öiefem tDiffen oon fid) felbft fann

öas 3d) fet)r roofjl oon einer irrtümlichen Kraft unö (Braöfjeit

befeelt fein. „(Ein paar gefunöe 3nftinfte unö ein paar flare

Regeln," öamit fommen roir aus.



Itidjt mein üerftanb gab ben Dorftellungen in meinem

(Beifte ifjre Rangorönung. Der regelmäßige Stubiengang, öie

(Er3ierjung , roeld)e mir öie 30-ljre auf 6er Hfabemie unb bie

meines Berufes angebeifyen ließen, fjaben mir feine befferen

TLaten abgerungen als einige unbebeutenbe Büdjer, bie td)

unter ber Ban! in ber £ateinfd)ule las. tDas roir nidjt €r=

3ieb,ung nennen, ift roertooller für uns als bas, roas roir fo

nennen. 3n bem Rugenblid, in bem roir einen (Bebauten

aufnehmen, tjaben roir feine Rrmung oon feinem roirflicrjen

Xöert für uns. Unfere Gh^ierjung müt)t fid) oft bamit ah, ben

natürlichen Btagnetismus 3U burd)freu3en unb 3U f)emmen.

llnb bennod) roeiß biefer £ebensftrom mit unfehlbarer Sid)er=

fyeit bas roieber in fid) auf3unef)tnen, roas 3U in,m gehört.

3n gleidjer IDeife roirb unfere natürliche TTToral jebesmal in

öerroirrung gebracht, roenn fid) unfer IDille mit feinen fleinen

Rbficrjten einmengt. (Beroöf)nlid) roirb bie Gugenb als etroas

be3eicb.net, bas man fid) erringen muß. tTtan legt einen

großen IDert auf feine erfämpfte DoIIfommenljeit. Überall,

roo eine eble Hatürlid)feit gepriefen roirb, erörtert man bie

$rage, ob ber ITtenfd) nid)t beffer ift, ber mit ber Derfudjung

im Kampfe liegt. Aber bas ift fein Dor3ug. (Entroeber ift

(Bott ba, ober er ift nicf/t ba. Unfere £iebe oerteilen roir

auf bie ITCenfdjen nad) ü)rer natürlichen Spannfraft unb

Urtümlidjfeit. 3e roeniger ber ein3elne über feine Sugenben

nadjbenft unb roeiß, um fo mef)r forbert er unfere £iebe f)er=

aus. tEimoleons Siege finb bie beften Siege. Sie eilten unb

floffen baf)in roie Derfe Römers, fagte piutard). IDir follten

(Bott banUn, bafc fo etroas möglid) unb roirflid) ift, roenn

roir eine Seele beobachten, bereu tjanblungen alle gleichmäßig,

gnabenbringenb unb anmutig finb roie bie Rofen. Dann

follten roir uns nid)t fdjeel oon biefen (Engeln abroenben unb



fagcn: „Der Krumme ift beffer mit feinem TITurren unb fid)

IDiberfetjen gegen öie Teufel in feinem 3nnem."

Rud) im praftifdjen Zehtn fönnen roir bas Übergewicht ber

Hatur über bzn (Ein3ela)illen beobachten. 3n ber (5efd)id)te gibt

es roeniger Rbfid)tlid)feit als roir ib,r 3ufd)reiben. IDir oermuten

bei einem Gäfar unb ttapoleon tief angelegte unb roeitfd)auenbe

Rbfid)ten, aber itjre Stärfe ift bie Starte ber Hatur, nid)t bie

ifyre. 3n tfyren aufridjttgften Stunben tiabtn UTänner mit

großen (Erfolgen ftets gefungen, „not unto us, not unto

us." (Entfpredjenb bem (IJlauben ber Seiten, b,aben bie

TTtenfdjen bem (Btücf, bem Sdjidfal ober St. 3ulian Hltäre

gebaut. Der (Erfolg jener ITtänner ift baoon abhängig, roie

roeit fie fid] bem (Bebanfenftrom überlaffen, ber in ifynen

einen ungeb,inberten Xöeg gefunben b,at, unb bas töunberbare,

für beffen Bewegung fie ein fidjtbarer vEräger rourben, erfdjeint

unferem Rüge als ifyre eigne (Eat. fyaben bie Dräfyte ben

(Baloanismus er3eugt? 3n IDirllidjfeit festen fie ibm roeniger

IDiberftanb entgegen als irgenb etroas anberes. Die Gugenb

einer $löte befielt barin, glatt unb tjot)I 3U fein, töas Rbfidjt

unb Beb,arrlid)feit 3U fein fd)ien, roar nachgeben unb Hn=

fdjmiegen. VOk fann Sb,a!efpeare eine Regel „Stjafefpeare"

geben? tt)ie iann je ein ITtenfcb, oon oerfdjroenberifdjer

matb
i ematifd)er Begabung feinen ITCitmenfd)en einen (Einblicf

in feine ITtetb.obe geben? Sobalb er bas (Betjeimnis mit3u=

teilen nermöcb.te, roürbe es feinen au^ergeroöb,nIid)en IDert

oerlieren; benn alles binbet fid) organifd) roie bie Kunft 3U

ftet)en unb 3U gelten mit bem £ageslid)t unb ber perföntidjen

£ebensfraft oerroäd)ft.

Hlle biefe Beobachtungen follten uns immer roieber baoon

über3eugen, bafj unfer Zehzn oiel Ieid)ter unb einfacher ift,

als roir es uns madjen, bafj bie XDelt ein angenehmerer Ruf*



entrjaltsort fein fönnte, alsfie esunsift; bafe Selbftfafteiungen,

Seelenmartern unb Üer3roeiflung nid)t oonnöten finb; bafc

roir md)t bie Ijänbe 3U ringen, mit btn 3ärmen 3U fnirfcfjen

brausen; bafj roir felbft erjt öen Übeln, öie auf uns 3U=

[abreiten, bas Rbftofjenbe geben. IDir tjanbeln bamit bem

Optimismus ber tDelt entgegen. Sobalb roir ber Überlegen*

rjeit in uns Raum geben, roeldje bie in bie Vergangenheit

blidenbe Befd)aulid)feit ober ein roeiferes Derftänbnis für bie

(Begenroart uns oerleirjt, erlennen roir, ba$ roir oon (5efet$=

mäfttgfeiten umgeben finb, bie fid) felbjt erfüllen.

Die Ttatur rings um uns fjerum Ierjrt uns basfelbe. Sie

roeifj nidjts mit uns an3ufangen, roenn roir oerquält unb

uerfdjroelt finb. Sie fdjä^t unfere (Büte unb unfere H)iffen=

fdjaft nid)t oiel rjörjer ein als unfere Betrügereien unb unfere

Kriege. IDenn roir aus ber Klubberatung, oon ber Banf,

oon bem Konoerjt für bie Ruffjebung ber Sflaoerei, roenn roir

aus bem Bläfjigfeitsoerein ober aus bem Klub ber Grans *

3enbentalen rjinaus in bie $elber unb ben IDalb fommen,

bann fagt fie 3U uns: „IDarum fo rjeifj? bu Heiner tDidjt."

IDir fteijen unter bem (Einfluß medjanifcfjer Bevoegungen.

IDäfjrenb roir bod) genug mit uns felbft 3U tun rjätten, finb

roir immer baran, uns fremben (Ereigniffen auf3ubrängen,

fo lange, bis bas ©pfer unb bie Gugenben ber (Befellfdjaft

als folcfje oerunftaltet finb. £iebe foll eigentlid) 5reube madjen ;

aber unfere tDorjltaten fommen aus einem gequälten r)er3en.

Unfere Sonntagsfdjulen, Kirdjen unb Hrmenfommiffionen finb

£aften, bie roir uns felbft aufgepadt fjaben. So quälen roir

uns, bis roir niemanbem meljr gefallen fönnen. (Es gibt natür=

licfje XDege, bie basfelbe 3iel erreichen, bas jene roorjl auf*

fudjen, aber nid)t finben. IDarum folite aud) bie Gugenb

ftets nad) ber einen oorgefdjriebenen Schablone tätig fein?



töarum
f
ollen toir alle (Belö geben? $üx uns t)ter auf öem

£anbe ift es 3um Beifpiel fefjr unbequem, unb toir fönnen

ntdjt glauben, bafj alles Gmte von ifym abhängig ijt. EDtr

tiaben es nidjt mit (Selb 3U tun, bas ift Sadje 5er Kaufleute;

mögen fie alfo (Selb geben. Der $armer toill Korn geben;

öer Dieter roill bidjten, $rauen roollen näb,en ; ber Arbeiter

toill Jjanb anlegen; bie Kinber toollen Blumen
b,erbeibringen.

IDarum fdjleppen roir ba nod) bie tote £aft ber Sonntags*

fdjule burd) bie gan3e Gb.riftenb.eit Ijinter uns b,er? (Es ift

natürlid) unb fd)ön, ba£$ Kinber ftets neugierig fragen, unb

bafe (Erfahrungen fid) mit3uteilen beftrebt finb; aber es ift

immer nod) Seit genug, bie $ragen 3U beantworten, tx»enn

fie geftellt finb. Sd)lief)t bie jungen £eute nid)t gegen ifyren

löillen in einen Kird)enftut)l ein, unb 3U)ingt bie Kinber nidjt,

fid) $ragen oo^ulegen, 3U einer Seit, in ber fie nod) nid)ts

ba3U brängt.

IDenn toir roeiter fef)en, toerben fid) bie (Ehvjelbtnge alle

gleid); (Befetje, £iteratur, (Blaubensbefenntniffe unb £ebens*

anfdjauungen erfd)einen als Ittummenfd)an3, ber bie tDat)rt)eit

entftellt. Unfere (Befellfdjaft ift mit einer fdjtoerfäliigen

HXafd)inerie belaftet, bie btn enblofen Hquäbuften ber Römer

gleidjt. Über (Täler unb Jjügcl b,ina)eg baute man fie, unb

bie (Entbedung bes (Befetjes, bafj bas töaffer fid) felbft bis

3ur t)öf)e feiner Quelle toieber t)ebt, mad)te fie alle überflüffig.

So ift biefer IHummenfd)an3 einer djinefifdjen ITtauex 311 oer=

gleichen, über bie jeber flinfe Gartar tjinioegfpringen fann,

einem ftetjenben Ijeer, bas niemals b^n Stieben felbft erfetjt.

(Er ift roie ein Kaiferretd), roor)t in Rangflaffen geteilt, mit

Titeln unb prunf reid) überlaben; unb bod) roirb all bas

überflüffig, fobalb Stabtparlamente fid) finben, bie in gleicher

IDeife bie Derantroortung übernehmen.



tDir toollen einmal von ber tlatur lernen, bie immer mit

öen nädjftliegenben tttitteln arbeitet. IDenn bie $rud)t reif

ift, fällt fie ab, unb roenn fo für fie geforgt ift, fällt aud)

bas £aub. Der Kreislauf bes tDajjers ift nidjts als ein

$allen. Das £aufen beim tttenfdjeu unb beim Hier ift ein

Dormärtsfallen. llnjerer fyänbe Arbeit unb unfere Kraft*

anftrengung roie Rnfjeben, Spalten, (Braben, Hubern unb

fo fort, alles roirb burd) fortgefetjtes $allen 3ujtanbe ge=

hxadjt, unb bie Kugel, bie (Erbe, ber tltonb, ber Komet, bk

Sonne unb bie Sterne fallen bis in alle (Etoigfeit.

Die einfad)e (Befetynäftigfeit bes tDeltalls ift fetjr oerfdjieben

oon ber Dereinfadjung ,
bie bie tTtafd)ine erftrebt. Unb roer

bie natürlid)e ITToral bis auf ben (Brunb beobadjten fann,

roer gan3 genau roeifj, toie man roeife roirb unb feine

(Eb,araftereigenfd)aften ausbaut, ift ein pebant. Die (5efetj=

mäfu'gfeit ber tlatur fann nid)t einfad) oon ber tlatur abge=

lefen roerben, fonbern fie ift unerfdjöpflid). Die Ietjte Rnalrjfe

fann auf feine tDeife gemacht roerben. IDir beurteilen eines

ITtenfdjen tDiffen nad) feiner 3uoerftd)tIid)feit, benn roir roiffen,

ba£$ ber Begriff ber llnerfdjöpflidjfeit in ber Hatur an eine un=

fterblidje 3ugenb gefnüpft ift.

IDir tonnen uns etroa oon ber ungehemmten $rud)tbarteit

ber Itatur eine Dorftellung madjen, roenn mir bie BeroegIid)=

feit unferes 3toeiten Betou&tfeins mit unferen ftarren tDort*

be3eidmungen unb unferen b,erfömmlid)en (Ehrbegriffen oer=

gleid)en. Selten unb Sdjulen gegenüber, in bertDobJe^ogentfeit

unb $römmigfeit fteb,en toir auf biefer tDelt unferen ITtann,

unb bod) finb roir roäfyrenb ber gan3en 3eit unferes £ebens

ntdjts als hungrige unb froftige Babqs. Der eine roeifj es

gan3 genau, oon mannen ber 3roeifel in bie tDelt fam. 3eber

glaubt, bafc er fid) im tTTtttelpuntt befinbet, oon bem aus er



alles unb jcbes mit ber gleichen Hrtcilsfätjtgfett bejahen ober

Derncinen fann. ©b er alt ober jung ift ober fefyr toeife,

auf jeben £all bleibt er im Dunfet. (Er fyört 3U unb emp*

finbet toie bu, wenn bu oon Seraphim fpricbjt ober oon bem

3innfrämer. (Es gibt feinen BTann, ber alle 3eit toeife toäre,

aufjer in ber (Einbilbung bei bm Stoitern. tüir ftefyen Seite

an Seite mit bem gelben, toenn toir lefen ober malen, unb

3toar gegen ben Sdjuft unb bm Räuber; aber auef) toir jinb

einmal biejer Sdjuft unb Räuber getoefen unb toerben es

toieber fein, 3toar nidjt unter bm getoöfmlidjen Umftänben,

aber im Dergleidj mit bem fjelbentum ber Seele, bas toir

fyätten oerroirflid)en tonnen.

Sdfyon ein toenig Rufmerffamfeit für bas, toas rings um
uns üorgefyt, toürbe uns 3eigen, bafc ein rjöfjeres (Befetj, als

bas unferes <Eitt3elrDtIlens bie (Ereigniffe beftimmt; bafj unjer

gequältes ftbtjaften unnütj unb unfrudjtbar ift, bafc toir ba*

gegen in bm uns angenehmen, einfadjen unb freiwilligen

Selbftbetätigungen leiftungfäbjg finb. So toerben toir 3ule^t

gottät)nlid} baburd), bafj toir uns mit <5eb,orfam begnügen.

(Blaube unb £iebe — eine gläubige £iebe toirb uns oon ber

fd)toeren Sorgenlaft befreien. © meine Brüber, (Bott lebt.

(Es gibt eine Seele im tttittelpunft ber Hatur unb über bem

tDillen bes ein3elnen; niemanb oon uns fann bas Unioerfum

£ügen ftrafen. (Es fjat feine tounberbare 3auberfraft berart

mit ber Hatur oertooben, bafj toir (Erfolg fjaben, toenn toir

itjren Rat befolgen. Sobalb toir ausgeben, ifjre (5efd)öpfe

3U befämpfen unb 3U oertounben, finb unfere ?}&nbe am eigenen

Körper feftgebunben, ober fie toüten gegen bie eigene Bruft.

Der £auf ber Dinge Ietjrt uns allentf|alben 3uoerfid)t. IDtr

brauchen nur 3U geb,ord)en. $ür jeben oon uns gibt es ein

(Befetj, unb toir toerben bas rechte £eittoort t)öten, toenn toir



nur bemütig f)inf)ord)en. tDarum mufrt bu mit fo t>iel TKütjcn

bir eine Stellung ausfud)en, beine Befd)äftigung ,
beine (5e=

fätjrten rote beine Hrt 3U fyanbeln unb 3U fpred)en? Sünoafyr

es gibt ein Red)t, bas öir erreid)bar ijt unö bas Unfd)lüffigfeit

unö eigenroHltge Rustoaf)! ausfdjliefjt. (Es gibt für bein 3d)

eine t)erroirflid)ung, eine geeignete Stellung unb ebenbürtige

Pflichten. Sud)e beinen piatj in ber TTtitte bes Stromes ber

ITtad)t unb tDeisljeit, ber alles belebt, toas er mit Jid) treibt,

unb bu toirft oljne eigene Hnjtrengung ber XDafjrfjeit, ber (Be*

red)tigteit unb ber oolltommenen 3ufriebenf)eit entgegen ge=

trieben. Dann toirft bu alle (Begner £ügen ftrafen.

Dann bift bu felbft bie tDelt, ber mittler ber (5ered)tigfeit,

ber tDat)rl)ett unb ber Sd)önf)eit. tDenn roir famt unjeren

iämmerlidjen (Einfprüd)en nid)t metjr bie Störenfriebe finb,

toerben Hrbeit, (5efellfd)aft, £iteratur, Künfte, tDiffenfdjaft,

menfdjlidje Religiofität toeit beffer gebeifjen als jetjt, unb ber

Jjimmel, ben bie IlTenfdjen oon Hnbeginn ber tDelt propt^eit

Ijaben, unb ben roir im ©runbe unferes Eje^ens nod) immer

propl^eien, toürbe fid) felbft erfüllen, roie es bie Rofe, bie

£uft unb bie Sonne tun.

3d) fage, tDäb,le nid)t; aber bas ift ein Sprad)bilb, bei bem

id) einen Unterfd)ieb fjeroortjeben möd)te: roas bie RTenfdjen

getoöfjnltd) als tDat)l be3eid)nen, ift eine Ijanblung, bie nur

oon einem Seile ausgebt, 3. B. bie ftustoab.1, toeldje unfere

fjänbe, unfere Rügen ober unfere Begierbe treffen. (Etwas

anberes ift bie Huslefe, bie eine Seele in itjrem gan3en Be=

toujjtfeinsintjalt oornimmt. Denn roas id) (Bered)tig!eit ober

(Mte nenne, ift eine fluslefe aus meiner eigenen Seele; toas

id) t)immel nenne unb toas meine geheime Set)nfud)t, ift bie

Befd)affenb,eit unb bas (Ereignis, bas id) felbft meiner Seele

roünfd)e; unb bie £ebensäuf$erung , 3U ber id) in meinem



Zehen immer toteber f)inneige, ijt öte Hrbeit, bie meinen 5ät)ig--

feiten entfprid)t. tDir muffen ben ITtenfdjen bafür oerant*

roortlid) machen, bafj er fid) 6ie XDat)l feines täglichen ijanb*

toerfs ober Berufs roof)l überlegt. (Es gilt jetjt nid)t meljr

bie (Entfdjulbigung für feine Säten, bafj fie ben ©etoob.nb.eiten

feiner Berufsgenoffen entfpredjen. VOas tjat er mit fd)led)ten

Berufsgenoffen 3U tun? fjat er benn nid)t eine Berufung
in feinem eigenen (Efjarafter?

3e6er oon uns f)at feine eigne Berufung. Seine Der*

anlagung ift feine Berufung. Hacf) einer Richtung öffnet fid)

if)m öte weite tDelt. Seine $ät)igfetten forbem ifm in aller

Stille auf: bort gibt es feine Sdjranfen. (Er ift einem Sd)iff

auf bem $Iufj 3U oergleidjen; überall ftöfct es auf U)iber=

ftanb, nur in einer Ridjtung nid)t; b,ier ift jeber IDiberftanb

befeitigt, unb es treibt ruf)ig über einen tiefen tDafferroeg

in bas unbegrenste ITTeer. (Eine foldje üeranlagung ober Be=

rufung f)ängt üon ber Sufammenfetjung feines 3d) ab ober

üon ber Hrt unb tDeife, in toeldjer bie IDeltfeele in feine

Seele f)tneinflutet. "Die eigene ttatur füfyrt if)n an Hufgaben

b,eran, bie leid)t unb gut oon ifym 3U löfen ftnb, unb bie fein

anberer 3U einem gleichen (Enbe 3U führen oermag. (Er fjat

feinen Hebenbub.ler. 3n bem Rtafee er feine eignen Kräfte

aufrichtig 3U Rate 3teb,t, unterfdjeibet fid) nämlid) feine Hr*

beit oon ber jebes feiner ttebenmenfdjen. Sein (Etjrgciß aber

entfprid)t oollfornmen feinen eigenen Seelenfräften. Die f)öf)e

eines (Eurmes roirb burd) bk Breite bes (örunbriffes beftimmt.

3u jebem oon uns rebet fo feine innere Begeifterung. 3eber

eutjelne f)at eine foldje Berufung burd) bie Hllmadjt, baf$ er

ein gan3 ein3igartiges IDerf oollbringe, unb niemanb f)at

aujjerbem nod) irgenb eine innere Berufung. Die Hnmaftung,

öafo er eine anbere Hufgabe fjat, eine Hufforberung feines



Hamens, perfönlidjer <Ertöät)Iung unb äußerlicher £n3eid)en,

öie ifyn gan3 befonbers unb roett über bie Stellung ber

anöeren getööb.nlicb.en Hlenfdjen ergeben, eine foldje Hn=

mafjung ift Sdjtoärmerei. Ste oerrät eine Stumpfheit, öafc

es unmöglich, ift 3U ernennen, baf) öie IDeltfeele aud) in allen

<Ein3el}eeten ift unb in biefen (Hn3eItDefen öie perfönlidjfeit

für nirf)ts ad)kt.

3eber fdjafft burd) [eine Selbstbetätigung gerabe bas Be*

bürfnis, toeldjes er erfüllen fann, unb gibt bem allgemeinen

(Befdjmacf bie Richtung, bie if)m jelbjt bejonbers gelegen ift.

IDir entfalten unfere Kräfte nur burd) Selbftbetätigung. Unb

es ift ber große ITIangel unferer öffentlichen ITteinung, bafj

fie feine Rusnatymen fennt. Bisroeilen follte nid)t nur jeber

Rebner, fonbern überhaupt jeber ITIenfd} feiner Ilatur bie

3ügel über bm l}als roerfen unb follte fo feiner eigenften

Seelenfraft unb Rnfdjauung 3U einem freimütigen unb t)er3=

Iid)en Husbrud oerb,eIfen. Die allgemeinere (Erfahrung leb,rt

aber, bafa ber ITIenfd) fid), foroeit es if)m irgenb möglid) ift,

bem fyerfömmlidjen Kleiufram bes Berufes unb feiner Kollegen

anpaßt, unter bie er gerabe geriet; fo mad)t er fid) felbft

3um fjüter bes 5<>rmelroefens u)ie ber fjunb an ber Kette.

(Er ift nur nod) ein Seil ber ITIafd)ine, bie er in Beroegung

fetjt; als ITIenfd) ift er üerloren. (Er roirb niemals feine

innere Stimme f)ören, fo lange er nidjt imftanbe ift, bie

eigne IDefenfjeit in ifjrer gan3en (Beftalt unb mit allen ifyren

Hlaften feiner Umgebung ein3uprägen. Unb bas muß er als

Steigerung feiner tDefenfjeit empfinben; bann erft nermag er

feine Arbeit oor feinen ITIitmenfcfjen 3U rechtfertigen. IDenn

bie Arbeit gebunben ift, muß er fie burd) feine Denlart unb

feine perfönlid)feit frei madjen. Was er felbft erfahren t)at

unb fein Hadjbenten unb, roas oon feiner eigenen üorftellungs-
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fraft 3U einer roertoollen Betätigung gejtempelt roirb, baoon

mag er 3eagnis ablegen, fonft f'ann bie UtenJäheit ilm nidjt

rid|tig aner!ennen unb adjten. (Es ijt ftets beine eigene ttarr*

fjeit, roenn bu bie (Bebunbenfyeit unb btn $ormeltram beines

Berufes annimmft, anftatt itm fo 3U erfüllen, ba§ er ber

gefügige flusbrud beiner eigenen tDefentjeit unb beiner ttet=

gungen roirb.

IDir b,eben nur foldje (Taten fjeroor, bie fdjon lange r>on

ber tttenfdjb.eit gepriefen roerben, unb oergeffen barüber, bafc

ber ITIenfd) in jebe Hrbeit r>on ber (Botttjcit hineintuen lann,

bie in ifjm lebt. IDir ben!en uns, bafj töröfje ©ererbt ober

an roemgen Orten unb in getoijfen Hufgaben erfüllt roirb,

in beftimmten. Berufen unb unter beftimmten Umftänben;

babei uberfeb.cn roir aber, baf$ paganini einer Darmfaite

unb (Eulenftein einer IKaultrommel r)immelstöne ent3aubern

!ann, bafc ein gefd)idter Knabe cor papierftreifen, bie Safere

in ber tjanb, £anbfeer cor bem Sd)toein, ein r)elb in jeber

jämmerlidjen tDotmung unb (Befelljdjaft, in bie er nerfd)lagen

rourbe, in Begeifterung geraten fann. tDas roir einen

unbebeutenben £ebensberuf ober eine plebejifdje (Befeltfcfjaft

nennen, finb £ebensberufe unb (Befellfdjaften, beren poetiferje

UTomente nod) nid)t entbedt finb, bie bu aber rjeute nod) ebenfo

beneibet unb berühmt machen fannft, roie es bie anberen jinb.

£afjt uns in unferer tDertfdjätjung oon bm Königen lernen.

Das Königtum oerleibi ber G)aftfreunbfd)aft, ber $amtlien*

be3iel)ung, ber (Einbringlid)!eit bes Gobes unb taufenb anberen

Dingen bie eigene tDertfct/ätmng ,
eine tomglidje (Befinnung

erforbert bas. Heuen IDerten Hllgemeingültigfeit geben
—

bas ift (Entroidlung.

Der ITtenfdj roirft mit bem, roas il)m allein 3U eigen ijt.

IDas fjat er mit Hoffnung unb $urd)t 3U tun? 3n feinem



36) ift feine TITadjt. Cafe irm 3toeifel an allem Befitj fyegen,

nur nidjt an jetner eigenen ttatur, bann roirb fie über irm

hinaus roirten, jo lange er atmet. (Blüdsgüter mögen fommen

unb getjen roie bas £aub im Sommer; lafe irm biefe Be!ennt=

niffe feiner unbegren3ten $rud)tbarfeit in jeber ©egenroart

mit ieöem tDtnbe ausftreuen.

1. 3eber foll fein (Eigentum beroarjren. Sein ©enius, jene

$äb,ig!eit r
bie ir/n Don jebem feiner ITT.itmenfd)en unterfdjeibet,

bie (Empfänglid)teit für eine beftimmte Klaffe t>on (Einflüffen,

bie Rusroab.1 beffen, roas itjm liegt, bie Rbroer/r beffen, toas

ir/m ntd)t liegt, bas alles madjt für itjn bas tDefentlidje im

TDeltall aus. Der ITtenfd) ift eine Art (Befetj, eine immer

roed)felnbe Keit)e oon Kombinationen, ein Prin3ip ber Hus=

roab,!, bas alles, roas ir/m gener/m ift, um fid) Bereinigt, unb

3toar überall, roo biefer ITtenfd) I)intommt. (Er fudjt fid)

immer nur felbft aus ber Dieltjeit heraus, bk an ib,m oorbei*

fließt unb fid) um irm fammelt. (Er ift einem jener Jjafen*

bäume 3U r>ergleid)en ,
bie roir oon bem Ufer aus in bie

$lüffe I)inausfd)ieben, um bas £reibb,ol3 auf3ut)alten, ober bem

ITTagnet unter Stabjfplittern. (Ereigniffe, U)orte unb per=

fönen mad)en fid) in feinem (Bebädjtnis fyeimifd), ol)ne ba%

er imftanöe roäre 3U fagen roarum, unb fie bleiben bort, roeil

iljre Be3iel)ung 3U feinem 36) für fein Z^hen fefjr roefentlid)

ift, roenn aud) nod) nöllig unaufgeklärt. Sie roerben it)m 3U

©leidjniffen für feine U)ertfd)ätmng unb lönnen Seile feines

3toeiten Beroufetfeins erleud)ten, für bie er in ber Jonoentio*

neuen Bilberfpradje ber Büdjer ober anberer (Ertlärer oer=

geblid) nad) einem Husbrud fudjen roürbe. IDas meine

Hufmerffamfeit auf fid) 3ief)t, foll ifyr 3U eigen roerben, tbtn*

fo roie id) bem ITtann entgegen getje, ber an meine Sür

flopft. Denn taufenb ITtenfdjen, nid)t geringer an (Eigenroert,



gefjen oorüber, unb id) fcfjenfe if)nen nid)t bie geringfte Be=

adjtung. (Benug, baf$ biefe Derein3elten mid) anfprecfyen.

(Einige Rnefboten, einige (Er/arafte^üge, einige (Berootmr/eiten,

einige (Befid)ter unb einige 3ufälle nehmen in beiner (Er=

innerung einen fefyr geroid)tigen piat} ein. (Er entfprid)t

burdjaus nid)t ifyrer fd)einbaren Bebeutung, roenn bu 6ie

lanbläufige IDertfdjätjung 3um ITtafjftab nimmft, roorjl aber

ber Bebeutung, bk fie in be3ug auf beine eigenen Seelenfräfte

tjaben. £afj ifjnen bieje ib,re Bebeutjamleit unb roeife fie

nid)t ab, oertreibe fie nid)t 3ugunften einer in ber £itera=

tur gebräudjlidjeren Bilberfpradje unb geroöfynlidjer (Ereigniffe.

IDas bid) grofj bün!t, ift grofj. Die Begeifterung ber Seele

ber/ätt ftets recfjt.

Das erfte Rnredjt in einer Rngelegenrjeit fjat jebesmal ber

ITTenfd), beffen Hatur unb (Beift fie gelegen ift.
(Es ift fein

Red)t, fid) überall bas 3U eigen 3U madjen, roas innerhalb

feines geiftigen rjori3ontes liegt, unb es ift irjm unmöglich,,

von irgenb etroas aufjertjalb feines eigenen Dermögens Befitj

3U ergreifen, felbft roenn man es if)m 3ufüf?rt, roie ifm feine

!Ttad)t baxan t)inbern !ann, gerabe fo oiel an fid) 3U nehmen.

(Es ift ein oergeblidjes Rbmüfyen, bem ein (Bef)eimnis oor3U*

enthalten, ber ein inneres Red)t barauf b,at, es 3U roiffen.

(Es roirb fid) felbft mitteilen. Die Begeifterung, in roeldje uns

ein $reunb oerfetjen fann, ift feine (Bemalt über uns. Unb

an bm (Bebauten biefes Seelen3uftanbes fyat er Rnteil. Hlle

(Betjehnniffe biefes Seelen3uftanbes fann er 3mingen. Diefes

(Befetj miffen bie £eiter bes Staates fefyr rool)l aus3unütjen.

Alle Scfjreden ber fran3Öfifd)en Republif, bie (Dfterreid) im

Bann ber $urd)t gelten, oermod)ten es nidjt beftimmenb auf

feine Diplomatie ein3uroirfen. Da fanbte ttapoleon fjerrn oon

Harbonne, einen 00m alten Rbel mit ber fittlidjen tDeltan*



fcf/auung, ben Umgangsformen unb bem Hamen jenes Stanbes
;

er jagte fid), bafj es unumgcmglid) fei, 3ur alten europäifdjen

Rriftofratie, bie in ber (Tat eine Hrt (Berjeimbunb bilbet, einen

UTann biefer t)etternfd>aft 3U fcrjiden. Jjerr oon tlarbonne roar

in roeniger als oierserm Hagen im Befitj aller (Berjeimniffe

bes Kaiferlidjen Kabinets.

tlidjts fdjeint leidjter als reben unb oerftanben 3U roerben.

llnb bocf? follte ber tttenfcfj barjin tdmmen, bie (Erfahrung 3U

macr/en, es ift bas größte Ijinbernis unb bas ftärffte Banb

3roifd}en ifym unb feinen Hebenmenfa^en
—

bafc er oerftanben

roorben ift; unb roer fo eine tTteinung über etroas empfangen

fyat, follte bat)in fommen, es für bie läftigfte aller Derbinb*

lid)teiten 3U rjalten.

U)enn ein £eb,rer feinen Sd}ülem irgenb eine Hnfidjt cor*

enthalten möcf/te, fo finb fie bennod) baoon ebenfo unterrichtet

als oon irgenb etroas anberem, bas er itjnen er3ab.lt f)at.

IDenn bu tDaffer in ein (Befäfj laufen läfjt, bas oielfad)

gerounben unb roinflig ift, ift es nutzlos 3U fagen, bafc es nur

fjier ober bortf)in laufen roirb
;

— es roirb feinen IDafferftanb

gleichmäßig bjer unb bort ausfüllen. Deine ttebenmenfd)en

erfaffen bie Konfequen3en beiner £er?re unb tjanbeln banad),

aud) orme bafj fie 3U erfennen oermögen, roie fie entftanben

finb. 3eige uns einen Bogen ber Kuroe, ber gute ITIatfjematifer

roirb bie gan3e $igur baraus beregnen. So gefjen alle unfere

Dernunftfcr/lüffe oon bem Sichtbaren auf bas Unfidjtbare über.

Darauf beruht enblid) aucf) bas oollfommene (Einoerftänbnis

unter ben töeifen ber oerfcfjiebenften Zeitalter. Hiemanb lann

feine Hnfcfjauungen fo tief in feinem Bud) oergraben, bafj irm

mit ber 3eit nicfjt ätjnlid) oeranlagte TTtenfdjen oerfterjen roerben.

piatos £ef)re ift ooller (Berjeimniffe, ift fie aber besrjalb ge=

rjeim? IDelcfjes <5ef)eimnis oermag er oor ben ßugen eines



Bacon, eines ITTontaigne, eines Kant 3U oerbergen? Hrijtoteles

fagte uon feinen tDerfen: „Sie finb oeröffentließt, aber jie finb

nid)t öffentlid)."

Uiemanb !ann bas lernen, roofür nid)t Dergleidjsmomente

{djon in feiner Seele oorfyanben finb, er mag fid) ben (Begen*

\tanb nod) fo bidjt unter bie Hugen galten. (Ein (Erjemifer

fann feine foftbarften (Bebanfen ruf/ig einem Simmermann

anoertrauen, ber roirb barum nicfjt flüger
— um (Befyeimniffe,

bie ber (Erjemifer einem Kollegen gegenüber nid)t für ein

£anbgut anbeuten roürbe. (Bort fcfjütjt uns immer roieber oon

neuem oor oerfrütiten (Bebanfen. Unfere Hugen finb fo be»

fdjaffen, bafj roir bie Dinge, bie fid) unferem leiblichen (Befidjt

aufbrängen, nid)t erfennen bis 3U ber Stunbe, ba unfer (Beift

fjeran gereift ift; bann aber erfdjauen roir fie unb bie

Seit, in ber roir fie nid)t erfennen fonnten, ift gleid) einem

Graum. \
Hicfjt in ber tDelt brausen, fonbern in ber eigenen Seele

ift alles Sd)öne unb alles röertoolle. Die IDelt felbft ift

fefjr nüchtern unb oerbanft alle tfjre fjerrlidjfeiten ber oer*

golbenben unb preifenben Seele. „Die (Erbe füllt ifjren Scfjofj

mit Koftbarfeiten", nid)t mit ifyren eigenen. Das tEempetal,

Giooli, Rom, finb nid)ts als (Erbe, IDaffer, $elfen unb rjtmmel.

Unb (Erbe unb IDaffer finb aud) an taufenb anberen piätjen

ebenfo gut, aber roie roenig fümmert uns bas!

Um ber Sonne unb bes tttonbes, unb bes f)ori3ontes

roillen roirb niemanb beffer; man f)at nod) nirgenbs bie Be=

obadjtung gemad)t, bafa bie Huffefjer ber römifcf/en Bilber=

galerien ober bie Bebienfteten ber Ittaler ein befonbers

fyofjer (Bebanfenflug aus3eidmete ,
ober bafj Bibliotf/efare

flüger finb als anbere ITtenfdjen. Das Benehmen eines roofjU

gebilbeten unb oornerjm benfenben tttenfdjen fjat erleudjtenbe



Do^iige, bie für bas fluge eines $tegels nidjt oorf)anben finb.

(Es gleiten foltfje (Erlebniffe ben Sternen, beren £id)t uns

nocfj nid)t erreicht fyat.

2. 3eber foll erfennen, roas er felbft treibt. Unfere (Träume

finb öie Folgerungen beffen, roas unfere Seele roadjenb er*

fahren r?at. Die Difionen ber Itad)t ftefyen in irgenb einem

üerrjältnis 3U ben Difionen bes (Tages. Scrjeuptfie (Träume

finb Steigerungen ber Sünben, bie roir im £eben begeben.

So fonnen roir unfere böfen Heigungen erfennen, roärjrenb

fie rjäfclicrje (Beftalten angenommen bjaben. 3n ben HIpen

fierjt ber IDanberer bisroeilen feinen Statten 3U einem Riefen

anroacrjfen, unb jebe Beroegung feiner t)anb roirb fdjred:en=

erregenb. „ITTeine Kinber", Jagte ein alter Utann 3U feinen

Knaben, bie im bunflen (Eingang cor einer (Beftalt 3urü(f=

fdjredten, „meine Kinber, ifyr roerbet niemals etroas ferjen,

bas fdjlimmer ift, als eure eigene Seele." 3n (Träumen unb

in ben faum roeniger fjaftigen (Ereigniffen biefer IDelt fiefjt

jeber nur fid) felbft in geroaltigen Sdjattenbilbern, orme 3U

roiffen, bafc er es ift. Das (Bute im Perrjältnis 3um Übel

ift in feiner (Erfenntnis ebenfo grofe roie bas (Bute im

Derrjättnis 3um Übet in feinem eigenen 3d). 3ebe $äf)tgteit

feines (Beiftes roirb in irgenb einer Befanntfd)aft r>erf)errlid)t

unb ebenfo jebe Beroegung feines (Bemütes. (Er ift roie eine

Quincunr. aus Bäumen, es finb fünf oon (Dften, IDeften, Itorben

ober Süben, ober roie ein breifadjes Rrrofiid)on, ber 3nitialen,

ber ITTittel = unb €nbbud)ftaben. Unb roarum nid)t? Dem
einen muß er anfangen unb bem anberen aus bem JDege

gefyen, roeil er irjm Belagen ober Unbehagen ift, unb fo fucr/t

er in U)irfTid)feit fid) felbft in feinen Befanntfd)aften unb

barüber rjinaus in feinem Beruf, feinen (Beroormr/eiten, feinen

Bewegungen, feinen Speifen unb (Betränfen; fd)Iief}tid) gelingt



es tfym fo gut, ba$ bu feine tDefentjeit oolltommen von feiner

Umgebung ablefen fannft.

3. 3eöer foll lefen, roas er felbft fcfjreibt. XDas !önnen

toir erfennen ober uns 3U eigen mad)en, aufeer roas uns

eigen ift? Du fjaft beobachtet, roie ein fefyr gefcfjidter

ITCenfd) feinen Dirgil lieft. Hun roofjl, öiefer Hutor fdjrieb

feine Bücher taufenbmal für taufenb oerfd)iebene tTTenfdjen.

tlimm bas Bud) in beine tjänbe unb lies bir bie Rügen aus

bem Kopfe, fo roirft bu bod) niemals barin finben, roas id)

barin finbe. IDenn ein geiftreidjer £efer ein ITtonopot für

bas tDiffen unb bie Begeifterung erroerben toürbe, ber er

überhaupt in feinem Zobm fäfjig ift, bann roäre er in gleicher

IDeife gefidjert, ob bas Bud} oerbeutfd)t ift ober in bie Sprache

ber Palauinfulaner gebannt bleibt. (Einem guten Bud) er*

gefyt es roie einer auserroärjlten (Befellfcfjaft. $üi}xe einen

niebrig bentenben TTtenfd)en unter (Ehrenmänner; bu erreidjft

bamit nidjts; er gehört nid)t 3U ib,nen. 3ebe (Befellfcfjaft

fctjütjt fid) felbft. Die (Bemeinfdjaft ber (Ehrenmänner bleibt

oollfommen gefidjert, unb er ift nid)t mit ifjnen, obgleid) fein

Körper im felben 3immer ift.

tDas follte es uns aud) nütjen, bm eroigen (Befetjen bes

©elftes entgegen 3U arbeiten, toeldje bie Be3ieb,ungen aller

ITtenfdjen untereinanber burd) bie matt)ematifd)en ITteffungen

ifjrer Berou&trjeiten unb Unberoufjtrjeiten beftimmen? (Bertrub

ift für (Buibo entflammt; roie ftol3, roie oornefjm, roie römifd)

ift feine (Beftalt unb fein Benehmen! ITtit ib,m 3U leben, bas

Ijtefee leben fürroarjr, unb fein Preis ift 3U f)od) ; tjimmel unb

(Erbe roerben 3U biefem 3roed in Beroegung gefegt. Hun rjat

(Bertrub irjren (Buibo, aber roas nütjen feine rjotje (Beftalt unb

feine r>orneb,men Umgangsformen, fein römifcrjes IDefen, roenn

fein r)er3 unb feine (Bebauten im Senat, im Gfjeater unb im



BtIlarÖ3immer finö, unö fie oermag roeöer öie Rnregung nod) öie

Unterhaltung ßu geroäljren, öie ifyren rjofjen Jjerm ent3üden.

4. 3eöer [oll ficfy felbjt <5efellfd)aft fein. IDir tonnen

eigentlich nidjts lieben als öie Hatur. Die rounöerbarften

Talente, öie oeröienftoollften Bemühungen r/aben im (Brunöe

fefjr roenig Beöeutung für uns; aber öie Hät)e unö öas Be=

tjagen öer uns oertrauten Hatur — roie fyerrlid) ijt it)r

leichter Sieg ! Da nähern fid) uns HTenfcfjen, öie roegen ifyrer

Sdjönfjeit berühmt finö oöer roegen ifyrer Kenntniffe, unö fie

finö aud) öer Berounöerung um tfyrer perfönlicrjen Reiße unö

ifjrer £ebensflugl)eit roilten roüröig ; fie überlaffen irjrc ganße

(5efd)idlid)teit Iiebensroüröig öer Stunöe unö öer (Befellfcfjaft,

unö öod) roie unoolttommen ift öer (Erfolg. 3a ,
es roäre

unöanfbar oon uns, fie nid)t laut 3U preifen. 3ft öas aber

getan unö nähert fid) uns eine oerroanöte Seele, ein Bruöer

oöer am Sdjroefter unferer eigenen Hatur fommt fd)Iid)t unö

freunöltdj 3U uns, fo nafje unö fo f^Iid), als flöffe öerfelbe

Blutftrom öurd) ifyre unö unfere Höern, bann empfinöen roir

nur öas Scfjeiöen eines TTtenfdjen 3uoor unö nid)t öas Kommen
eines anöeren. IDir finö äufterft angenehm erregt unö er=

frifd)t öurcb, eine Hrt freuöiger Htufje. IDir öenfen tomifdjer*

roeife, öafc roir in unferer fünöigen Seit $reunöe mit fjilfe

oon Hrtigteiten im Rahmen öer gefellfd)aftlid}en Sitten er*

roerben, öurd} 3ugeftänöniffe an öie Kleiöung, öie £ebensart

unö öen (Befdmtad öer (5efellfd)aft. Hur öer tTtenfd) fann

mein $reunö roeröen, öem id) auf öer £ebenslinie meiner

eignen Seele begegne, 3U öem id) mid) nid)t hinneigen, unö

öer fid) ntd)t 3U mir neigen muf), fonöern meine perfönlicbjten

(Erfahrungen in feiner Seele öurcfjgelebt l)at, roeil er unter

öemfelben t)immlifd)en Brettengraöe geboren rouröe roie id}.

Der Sdjüler Dergifet fid) felbft unö äfft <5eroof)nf)eiten unö



Kleibung bes root)lerfaf)renen ITCannes nad), fid) bas £äd)etn

ber Sdjönfjeit 3U ergei3en; er läuft bjnter bem crjten beftcn

albernen ITtäbd)en30pf b,er, roäfyrenb er nod) niemals in

Ijeiliger £eibenfd)aft barauf bebaut roar, bm Hbel ber 5*<*u

unb, roas ifjre Seele an (Bknrj, propfjetentum unb Sd)önf)eit

birgt, 311 ernennen. £afj ifjn b,erantr>ad)fen ,
bann roirb bie

£iebe iljn auffudjen. Hidjts beftraft fid) felbft nad)b,altiger

als bas Überfein ber tDaf)lr>erroanbtfd}aften, auf ©runb

beren bie (Befellfdjaft fid) 3ufammenfet}en [ollte, unb ber un=

gefunbe £eid)tfinn bd ber Rusroafjl 3U (Befelligfeiten nad)

anberen (Brunbfätjen.

5. 3eber foll fid) feinen eigenen töert anfetjen. (Es ift ein

(Befetj, bas allgemein anerfannt roerben follte, bafo jeber ein=

3elne gerabe fo oiel Hdjtung geniest als er fid) nimmt.

Stelle bid) an beinen piatj unb füfjre beine eigenen Beroe*

gungen aus, bann roirb bid) jeber geroätjren Iaffen. Die IDelt

mu| gered)t fein. Sie lägt jebermann freie fjanb mit coli*

!ommener Sorglofig!eit, bamit er fid) feinen eignen IDert an-

fetjen fann. fjelb ober Harr, fie mtfdjt fid) nid)t barein.

Sie roill, bas ift geroift, nur beine eigne Sdjätjung annehmen

über bein (Tun unb £affen, ob bu umb,er fd)leid)ft unb beinen

Hamen oerleugneft, ober ob bu bdn<t Hrbeit in ifyrer XDir*

!ung über bie geroölbte Ijimmelsfpfyäre nerfolgft, barin eins

mit bzn Reoolutionen, roeldje bie Sterne bort anridjten.

Alles £eb,ren ift fo oon Z^bm burd)brungen. Der UTenfd)

foll Ietjren, inbem er fjanbelt, unb nid)t anbers. töenn er

fid) felbft mitteilen fann, bann !ann er letjren, aber nid)t

mit IDorten. H)er gibt, lefjrt, unb roer empfängt, lernt. (Es

gibt fein £ef)ren, ofjne baft ber Sdjüter in biefelbe £ebens*

läge ober an bie gleidjen (Brunblagen bes Sdjauens geführt

roorben ift, bie für bid) (Bettung fyaben; es finbet eine £rans=



1Ü^
fuftort ftatt ,

er ift bu, un6 bu bift er; bann ift ein teuren

möglid) ;
roeber unrjeüoolle anfalle nod) böje (öefellfdjaft fann

biefe IDorjItat gan3 auslöfcfjen. Deine Behauptungen aber

geljen 3U bem einen (Dfyr hinaus, roie fie 3um anberen rjin*

neinfamen. tDir lefen bie Rnfünbigung, bafj fjerr (Branb

am eierten 3uli dm Rebe com Stapel Iaffen roill unb f)err

f)anb eine im TTTed}aniteroerein, unb roir getjen nicfjt bortt)in,

roeil roir roiffen, bafc biefe r)erm nicfjt ifjre eigne tDefenrjeit

unb irjre perfönlidje (Erfahrung ber Derfammlung mitteilen

roerben. IDenn roir (Brunb genug rjätten, fold) Selbftbeiennt*

nis 3U erroarten, bann follten roir rjingerjen, jeber Ungelegen*

fjeit unb jebem tDiberfprud) 3um Urotj. Der Kranfe toürbe

bann in einer Sänfte tjerbeigetragen. Hber eine öffentliche

Rebe ift ein Reiterliinftftüd ,
eine UnüerbinbUcrjteit, eine

(Entfcfjutbigung, ein Brecfjrei3 unb roeber eine Mitteilung nod)

ein Sprechen nod) eine perfönlid)feit.

Das gleiche Sdjidfal bef}errfd)t alle IDerfe ber Dernunft.

tDir muffen erft lernen, bafj nicfjt alles, roas behauptet roirb,

auefj roirtlicfj fcfjon erprobt ift. (Es muf) fidj felbft beftätigen,

roeber bie Hnroenbung ber £ogif nod) bas patfjos ber Rebe

fönnen feine IDafjrfjeit belegen. 3ebe Behauptung mufj ba*

fjer eine (Entfcfjulbigung enthalten, bafür, bafj fie nur ge=

fprocfjen roorben ift.

Die IDirlung irgenb eines Bucfjes auf bas allgemeine

(Beiftesleben ift gan3 genau nad) ber (Tiefe feines (Bebauten*

gerjaltes 3U bemeffen. IDie oiel tDaffer rann es abführen?

tDenn es biefj 3um Deuten anregt, roenn es biefj beincr

Körperfdjroere überlebt burefj bie erhabene Stimme ber Bereb*

famfeit, bann ift es feine Beftimmung, roeitfjin 3U roir!en, be=

badjtfam, bauernb, auf bas (Beiftesleben ber tTtenfdjtjeit; roenn

feine Seiten bid) nidjt unterrichtet macfjen, roerben fie fterben



toie öie $liegen, in einer Stunbe. Das ITtittel, 3U fpredjen

unb 3U fdjreiben, toas nid)t mit 6er Hloöe Derfdjtoinben foll,

ijt, aufridjtig 311 fpredjen unb 3U fdjreiben. (Eine Betoeis=

füb,rung, bie nid)t einmal bis an mein eigenes £eben b,at

fommen tonnen, von ber fann man mit Red)t behaupten, bafj

fie beine (Erfahrung oerfefjlen toirb. Dab,er befolge Sibnens

(Brunbfatj:
—

„Sdjaue in beine Seele unb fdjreibe". IDer

für fid) felbft fdjreibt, fdjreibt für bie (Eroigfeit. Hllein bie

Beregnung b,at einen IDert für bie Öffentlirfjfeit , 3U ber bu

ge3toungen rtrirft, inbem bu oerfucbjt, beinen eigenen flb=

fonberlidjteiten (Benüge 3U leiften. Der Sdjriftfteller, ber

feinen (Begenftanb mit bem (Dfyr fud)t unb nid)t in feinem

f)ex$en, follte bebenfen, bafj er ebenfooiel babei oerloren t)at,

als er fdjeinbar geroann; mag bas fertige Bud) fdjnell feinen

Rutjm erfdjöpfen unb bie tjälfte bes publifums fagen, „bas

ift ein (Bebidjt, bas ift (Seift!" Dann ift es gerabe gut genug,

$euer bamit an3umad)en. Hur toas roertooll ift, fjat einen

IDert. Zehen allein fann Zehen oerleifjen. Unb toenn nrir

uns aud) 3ermürben, fönnen toir nur üertoertet toerben, fo»

toeit txrir felbft uns mit IDerten angefüllt fjaben. 3n ber

£iteratur gibt es leine (ölüds3ufälle. Hid)t bie partetifdjen

unb lärmenben £efer ber (Begenroart fpredjen bas letjte llr=

teil; ein (Beridjtsb.of oon (Engeln entfdjeibet über ben Ruhmes*
titel jebes eisernen, ein unbefted)lid)es Publifum, bas ficb,

toeber bearbeiten nod) einfd)üd)tern läfet. Hur bie Büdjer

Ijaben eine Sulunft, in benen bie Sulunft lebt. Dergolbete

(Eden, Pergament, Saffianleber unb $reiej;emplare an alle

Bibliotheken madjen ein Bud) nid)t über bie Dauer feines

3nt)alts b,inaus befannt. (Es geb,t 3ufammen mit bes alten

IDalpole „abiige unb föniglidje Hutoren" feinem Sdn'dfal

entgegen. Bladmore, Kotjebue ober Pollof leben ettoa eine



Itadjt, ITtojes unb Ejomer finb alle 3eit Iebenbig. Durd) alle

Seiten t)inburd) gab es in ber IDelt nid)t meljr als ein

Dutjenb ITCenfdjen, öie piato lajen unö oerftanben:
—

fie

fönnen nid)t einmal eine Husgabe feiner tDerte be3ab.lt madjen.

Unb bod) treten biefe Hutoren oon neuem an jebe ©enera*

tion tjeran, um biejer roenigen Derftänbigen toillen, als

brädjte (Bott jie ifynen in feiner t)anb. „niemals tourbe ein

Bud) burd) jemanb anbers als burd) fid) felbft nieberge*

fdjrieben," fagt Bentlen. Das £eben eines Budjes toirb nidjt

burd) freunblidje ober feinblidje Bemühungen beftimmt,

fonbern burd) bie ©etoidjtigfeit feiner Sonbereigenfdjaften

ober bie innerliche Bebeutung beffen, toas es 00m tnpifdjen

(Beiftesleben ber ITTenfdjljeit in fid) birgt. „Ärgere bid) nid)t

3U fel)r über bie Beleud)tung für beine Statue," fagte tTüdjel*

angelo 3U einem jungen Bilbfjauer, „bas £id)t ber öffent=

lidjen (5ered)tig!eit toirb ifyren XDert beftimmen."

3n berfelben IDeife ift bie IDirfung jeber tjanblung oon

ber tliefe bes (Empfinbens abhängig, aus ber fie entfpringt.

Der bebeutenbe ITTenfd) Ijat nie getoufet, ba£| er bebeutenb

roar. Unb um bas augenfdjeinlid) 3U madjen, toaren mehrere

3al)rl)unberte nötig. (Er fjanbelte, toeil er fo fyanbeln mufete,

für it)n bas Hllernatürlidjfte in ber gan3en tDelt, benn feine

Säten toaren aus b<tn £ebensbebingungen jebes Hugenblids

fyeraus geboren. fjeute t)at alles roas er tat, roenn er feinen

Singer l)ob, roie er bas Brot brad), ein Riefenantlit} ,
alles

ert)ält eine Bebeutung unb toirb ßefetj.

3d) Ijabe bas IDefen ber ttatur an einigen ifjrer Heil*

erfdjeinungen erläutert; fo fönnen toir bie Rid)tung bes

£ebensftroms »erfolgen. Dod) biefer Strom ift Blut; jeber

^Tropfen ift Iebenbig. Die tDafjrtjeit fennt nidjt Geregelte

Siege; alle (Erfd)einungen finb ifyr Untertan,
—

nid)t nur



Staub unö Stein, fonöern aucE) 3rrtum unö £üge. Die (Be=

fe^e öes Verfalls, jagen pi)t)fifer, finö ebenfo fd)ön toie öie

(Befetje öes Jjimmels. Unfere pb.iIojopb.ie ift pofitio, fte nütjt

gefd)idt öas Zeugnis öer negatioen ITatfadjen aus, roie jeber

Statten öas Dafein öer Sonne betoeift. (Es ift ein göttlidjes

(Befetj, öafj jeöe (Erfdjetnung in öer Hatur angehalten ift,
oon

ib.r Zeugnis ab3ulegen.

ITtenfdjenart roirb fid) immer metjr ib.re eigne Spraye

fucfyen. Die flüdjtigfte TEat, öas am roenigften beöadjte IDort,

öie geringfte Beroegung 3U einer fjanölung b.in, öer Der*

borgene tDunfd) finö 3eugniffe öes (Efyaratters. Du mad)ft

öein EDefen fidjtbar, inbem öu fjanbelft, aber aucb. toenn öu

ftille fitjt, roenn öu fd)läfft, offenbarft öu es. tDeil öu nidjts

gefagt fyaft, als anöere fpradjen unö itjre tlteinung fagten

über 3eitläufte, über öie Kirdje, über Sflaoerei, über öie

(£b.e, öen So3iaIismus unö öie (Befyeimbünöe, über öie Sd)ule,

Parteien unö ein3elnen perfoncn, öarum reöeft öu öir ein,

man b.abe öas Ausbleiben öeiner (Erllärung neugierig für

ein gan3 befonöeres IDiffen gehalten. XOeit gefeb.lt; öein

Sd)toeigen antmortete feb.r laut. 3n öir ift fein IDiffen

lebenöig, öafc es fid) äußern !önnte. Deine Begleiter aber

roiffen jetjt, öafo öu ifmen nid)t Reifen !annft; öenn ©rafel

reöen. Die H)eisb.eit ergebt itjre Stimme, unö öas Derftetjen

madjt fie nod) lauter. t)örft öu fie nid)t !

Die ttatur fd)idt öen Derftellungslünften fürd)terlid)e Be*

3toinger entgegen. Die tDab.rb.eit erlämpft ifyren blutigen

Sieg über öie toiöerfpenftigen (Blieöer öes Körpers. Die (Be=

fid)ts3üge lügen niemals, fagt man. Hiemanö brauet fid)

betrügen 3U laffen, roenn er öie Sprache öer (Befid)ts3Üge er*

forfdjt. IDenn öer Btenfd) öie IDab.rb.eit im (Beifte öer tDafjr*

b.eit ausfpridjt, ift fein Huge leudjtenö roie öer fjimmel. rjat



er niebrige Rbfid)ten, fpridjt er
fiel) um bie tDatjrfjeit f)erum,

ift fein Huge trübe, ja bisroeilen fdjeel.

(Ein erfahrener Recfjtsanroalt erßärjltc mir, bafc er niemals

oen (Einfluß eines Staatsanwalts auf bie (Befcrjroorenen gegen

feinen Klienten gefürchtet fjat, öeffen Seele ntcfjt oon öer (5e=

recrjtigfeit bes Strafantrags über3eugt ift. IDenn er felbft

nicr/t baxan glaubt, roirb fein Unglaube ben (Befcfjroorenen

offenbar, alle (Begengrünoe 3erftreuen unb ifyr eigener Un*

glaube roerben. Dasfelbe (Befetj !önnen roir beobachten, roenn

uns ein Kunftroerf, gait3 gleid) tr>eld)er Kunft, in ben gleichen

Seelen3uftanb oerfetjt, in öem 6er fdjaffenbe Künftler fid) be=

fanb. IDoran roir felbft nod) 3roeifeIn, bas fönnen roir nid)t

entfpredjenb 3um Husbrucf bringen, roenn roir bie tDörter

aud) nod) fo oft roieberrjolen. Diefe (Erfahrung fdjrieb Sroeben=

borg nieber, als er geroiffe £eute ber (Beiftesroelt febüberte,

rote fie fid) oergeblid) abmühen, if)re Behauptungen oerftänb*

lieb, 3U machen, bie fie felbft nierjt glauben tonnten; aber es

gelang nidjt, fo unnatürlid) fie aud) itjre HTunbroinfel oer*

3errten unb bie tippen auseinanberriffen, um 3U Beleibigungen

ifjre 3uflud)t 3U nehmen.

3eber gilt fo oiel, als er roert ift. Hlles Umf)erfd)arroen3eln,

um bie Hdjtung ber IKitmenfdjen 3U erlangen, ift eitel (Torheit,

aber nidjt minber bie $urd)t, man fönnte unoerftanben bleiben.

IDenn jemanb roeife, bafc er etroas Ieiften fann — bafc er es

beffer fann als irgenb ein anberer — fo bjat er bamit aud)

bie Bürgfdjaft, bafc jebermann oon biefer Gatfadje Kenntnis

nebmen roirb. Die U)elt l)at un3äl)lige (5erid)tstage ,
unb

überall roirb ber ei^elne geaictjt unb geftempelt, roo er eine

(Befellfdjaft auffucfjt ober fid) an einem Unternehmen beteiligt.

So fdjätjen bie 3ungens, bk immer auf einem fjof ober auf

einem piatj 3ufammen lärmen unb toben, ben Heuling im



Derlauf von toenigen (Lagen geroiffenfjaft ab; fie brennen

ih,m bie richtige Hummer ein, als fjätte er fid) einem förmlichen

Derfetjungseramen in Körpertraft, (Betoanbtrjeit unb (Etjaratter

unter3ogen. Da fommt ein Heuer r»on einer entfernten Sd)iile,

mit befferer Kleiöung, mit atterrjanö Spieltram in feinen

(Eafdjen, mit einer rjodjtrabenben, anmafeenben ITTiene; ein

älterer Knabe aber roirft itjm entgegen: „Das nütjt ifjm

nid)ts, morgen roollen roir it)n fdjon friegen." „tDas r)at er

getan?" fo lautet öie göttlirfje $rage, bie ITtenfdjen ausforfd)t

unb jebe falfdje (Bröfje ftürßt. Huf jebem poften in ber IDelt

fönnte ein anmafeenber (Bed ftetjen, 3ur 3eit faum geringer

geadjtet als fjomer unb tDajbjngton; unb bod) braudjt nie*

mals in uns ein ernfttjafter 3roeifeI an ber Säfycjteit ber

tttenfdjen auf3utommen unb an ib.rer IDürbigung. Anmaßung
fann tnot)! füll ftetjen, aber fie fann nidjt fyanbeln. Hnmafjung

b,at nocb, niemanbem eine urirflid) bebeutenbe (Tat oorfpiegeln

tonnen. Sie oermodjte nie bisfjer eine 31iabe 3U fcfyreiben, fyat

nie einen Xerjes aus bem Zanb^ getrieben, ber IDelt bas

drjriftentum gebradjt ober bie Stlaoerei abfdjaffen tonnen.

Don unrtlidjer (Eugenb Dermag fid) immer nur gerabe fo

oiel offenbar 3U madjen, als im ©runbe ba ift, unb bas Be=

beutfame oerfdjafft fid) ein foldjes XTTafe an tjod)acb,tung, als

es felbft 3U teiften imftanbe ift. Hlle (Teufel acfyten ja nod)

bie (Eugenb. Alle Seften, bie b.ocb.mütige ,
bie großmütige

unb bie befdjeibene, unterrichten bie ITtenfcrjb.ett unb 3aüngen

ib,r (Eb,rfud)t auf. (Ein aufrichtiges IDort ift barum nie im

Derborgenen geblieben. tje^ensbilbung rourbe nie umfonft

ausgefät, immer finbet fid) irgenb ein tjer3, bas fie ertennt

unb tüeiter pflegt, roenn man es am roenigften erroartet.

3eber gilt, fooiel er roert ift. Sein IDefen prägt fid) feinem

(Befidjt, feiner (Beftalt, feinen (Erfolgen auf, bafa es EDeittnn



leuchtet. rjeudjelei unb Eigenlob oerfdjafften ihm feine einige

tDertfdjätmng. Der (Start} unfcrer Hugen, unfer £ädjeln,

unfer ©rufj, unfer f)änbebrucf oerraten uns. Seine Sünbe

aber befdjmutjt if)n unb oereitelt jeben guten (Einbruch Die

ein3elnen tttenfdjen roiffen nidjt, toarum fie ib,m nidjt trauen,

aber fie lönnen es nun einmal nid)t. £after madjt feine

Hugen gläfern, es meifjelt bie 3üge ber nieberen Denfart

feinen IDangen ein, es formt an feiner ttafe tjerum, baut bas

Kenn3eid)en ber Beftie in feinen fynterfopf f)inein unb fdjretbt

auf bie Stirn eines föniglidjen Ejerrn: „© buttarr! bu Harr!"

Du follteft nie ettoas unternehmen, oon bem bu toünfdjteft,

batj es unoerftanben bleibe. (Es mag fid) jemanb in bie (Ein»

öbe einer tDüfte begeben, um ben Harren 3U fpieten, bann

roirb ü)m fein, als Ratten bie Sanbförner Hugen. (Er mag

fid) einfdjlierjen mit feinen TTtafjtjeiten, aber feine närrifd)en

Hbfid)ten fann er md)t in feiner Ttatur oergraben. (Ein oer*

quälter (Befidjtsausbrud, ein üief)ifd)er Blid, niebrige l}anb*

lungstoeife, unb ber ITTangel nottoenbiger Kenntniffe
—

fie

fdjtoatjen alle oon ifmt. Kann ein Kodj, fann ein (Ef)iffind)

unb ein 3atf)imo für 3eno unb Paulus gehalten toerben?

(Eonfucius rief einmal aus: „TDie fotlte fid) nur ein TTIenfd)

Derbergen! TDie fotlte fid) nur ein ITtenfd) oerbergen!"

(Ein toirflidjer fjelb t)egt nidjt bie Befürchtung, bafj ein

gerechtes unb tapferes (Empfinben unoerftanben unb ungeliebt

bleibt, felbft toenn er es nid)t toeitl)in oerfünbet. TDeife bod)

einer barum, — er felbft;
— es fütjrt 3U ben $reuben eines

inneren $riebens unb bem Hbel feiner großen Hoffnungen ; fie

toerben 3ule%t beffer oon itjm Seugnis ablegen als bie (Er3ät)Iung

bes (Ereigniffes. tEugenb ift bie im tjanbeln fid) offenbarenbe

Selbftäufjerung ber Itatur, unb allein bie eigene ttatur bes

I)anbelnben madjt fie roeitljin toirffam. Sie befietjt barin, ba$
(Emerfon V 7



fid) ber Sdjein beftänbig aus bem Sein tjeraus erneut, unb

es fjat eine tiefe unb erhabene Bebeutung, bafa (Bott offenbar

roirb, nur inbem er oon fid) fagt: 3£r} B3H.

IDas uns biefe Beobachtungen lehren, fei 3ufammengefaJ3t

in: Sein unb nid)t Sdjeinen. Darum tonnen roir aud) orme

Sorge fein. Hur muffen roir unfere aufgebunfene tlid)ügfeit

aus ber Barm bes göttlichen (Befcr/etjens beifeite räumen unb

unfer Heines menfd)lid)es tDiffen oon ber tOcIt nid)t über

bas (Befd)et)en fe^en. Dann roollen roir fanft in ber Htad)t

bes Ijerrn ausrufen unb 3U begreifen fud)en, baf) nur bie

tDarjrrjeit grofj unb reid) mattet.

IDarum lommft bu mit (Entfcb/ulbigungen, roenn bu beinen

$reunb befud)ft, roeil bu ib,n folange nidjt aufgefudjt fyaft?

Du oergeubeft bamit feine 3eit unb entftellft beine Selbft=

äufterungen unb alle feine tlaten. Sei lieber gegenwärtig

roirflid) bei if)m unb oerfudje iljn füllen 3U laffen, ba$ in bir,

ib,rem befdjeibenen Organ, bie allerb,öd)fte unb freiefte £iebe

ib,n 3U befugen lam. ©ber roarum quälft bu bid) unb beinen

$reunb burd) fülle Selbftantlagen , bafc bu irgenb roann ein=

mal itjm nid)t beigeftanben, ilm nidjt mit (Befdjenfen unb

Hbreffen geehrt fyaft? Sei felbft ein (Befdjent unb eine tDof)I=

tat unb gegenroärtig. Strahle roirtlidjes, eigenes £id)t aus

unb borge beinen (BIan3 merjt oon ben reichen (Befdjenfen.

Der Durcb.fdmittsmenfcb, nur b,at Urfadje, feine (Begenroart 3U

entfcr/ulbigen, er bienert unb bittet umftänblid) mit roeitrjer

gegolten ptjrafen um Der3eirmng ; fie ftrengen ben Sdjein an,

roeil es am Sein mangelt.

So überführen fid) in unferem (Empfinben bie falfcf/en

Dorftellungen oon bem, roas roir als ergaben oereb,ren.

tDir nennen ben Dichter untätig, roeil er nid)t präfibent,

Kaufmann ober (Bepädträger ift. Dann roieber ftellen roir



eine (Einrichtung über alle tTtenfd)entoeist)eit unb erfennen

nid)t, bafj fie fitf) auf einem (Bebanfengang aufbaut, ber aud} in

unferer eigenen ITatur 3um Rusbrud !ommt. IDirfIid)es

fjanbeln roirb aus bem Sdjtoeigen fyeraus geboren. Die

eigentlidje (Enttoidlung unferes 3d)lebens get)t nid)t bei bQ\i

roeittjin fid)tbaren £ebensäufjerungen cor fid), nidjt in öer

Rusroab,! beffen, roas roir laut unb öffentlid) funb tun, unferer

Derfjeiratung, bem Hntritt einer £ebensftellung unb ber*

gleichen; fie fdjrcitet mit unferen (Bebanfen oortoärts, roatjrenb

roir in aller Stille am Raube eines tüeges fürbaß roanbern,

fie baut ifyre plane aus, roäb,renb toir baxan finb, unfere

£ebensfüt)rung prüfenb 3U überfdjauen unb uns fagen:

„Das tjaft bu nun einmal fo getan, aber anbers roäre es

beffer geroefen." llnb bie 3ab,re, bie barauf folgen, bienen

biefen ©ebanfen roie f)anblanger unb fjarren auf fie, fie

führen ityren Befefjl aus unb finb oon ifyrer Rufridjtigfeit

abhängig. (Eine foIct)e Reoifion unb Korreftur ift eine leben*

bige ITTadjt, bie, toie eine TTtarfdjridjtung für bie ganje Dauer

bes £ebens ausreißt. Der Sinn bes Rtenfdjen roie bas 3iel

foldjer Dafeinsmomente toill ib,n mit gellem tTageslicb,! burdj*

Ieudjten, roill bie (Befetunäfjigfeit bes 36) ergrünben, bafj fie

bie gan3e Seele ofyne IDiberftanb burd)flutet; unb roenn bu

bann auf irgenb einen £ebensausfd)nitt feines tjanbelns

blidft, fo madjt es bir roab,rl)eitsgemäfe fein tDefen offenbar,

gan3 gleid) ob biefer £ebensausfd)nitt feine täglidje (Betoob.n*

tjeit, fein t)aus, fein Religionsfult , feine (5 efeiligfeit, feine

Sreuben, fein 3<*fagen ober fein Derneinen ift. löir aber

finb nid)t oon unferer Art, fonbern frembartig unb bas b,elle

Sonnenlicht ift nid)t in uns: Riemanb ift oollfommene er*

leuchtete tDirflid)!eit ;
bas Huge, bas bem Zebm bes Ttten*

fd)en 3ufd|aut", blidt auf ein Rätfei, toetl fid) fo riele un=



tDefentlidje Dorfd)riften barin auffpielen unb bie (Einheit ber

Hatur 3unid)te madjen.

tDas traben mir aber für einen (Brunb, barauf erpid)t 311

fein, bafj toir mit einer falfd)en Befd)eibent)eit 6en ITtenfdjen

in uns nieberbuden unb bie Hrt feines fjanbelns, bie bie

Itatur für uns beftimmt b,at? (Ein guter TTTenfd) ift
ein fid)

mit feiner Hrt begnügenber TTTenfd). 3d) liebe unb efjre (Epa=

minonbas, aber id) möchte nid)t (Epaminonbas fein. 3d) tjaltc

es für roidjtiger, bie tDelt 3U lieben, mie fie tjeute ift, als

bie feiner 3eit. ltnb toenn id) nur aufrichtig bin, gelingt es

bir nid)t, mid) baburd) im geringften in Dermirrung 3U

bringen, bafj bu fagft: „(Er tjanbelte, toäfjrenb bu fülle fitjeft.

"

tDenn es für mid) von nöten ift 3U Ijanbeln, fet)e id) bas

(Bute im fjanbeln, aber ebenfo fet)e id) bas (Bute im Sdnoeigen.

Unb toenn €paminonbas an meiner Stelle märe, roürbe er,

fo urie id) mir itjn beute, ebenfalls mit feiner $reube unb

mit feinem $rieben im Sdjmeigen 3ufammengeblieben fein.

Der Jjimmel ift grofj, er bietet Raum für alle Hrten oon

£iebe unb von Sapferfeit. IDarum follten mir aud) lüftern

nad) Unternehmungen fein unb über alle Selbftad)tung bienfk

fertig? fjanbeln unb Sdjauen finb ber TDafjrfjeit in gleicher

IDeife bienftbar. (Ein tleil bes Baumes roirb für ben TDetter*

tjatm 3ured)tgefd)nitten unb ein anberer als Brüdenträger

oerbaut; ber tDert bes tjo^es ift in beiben offenbar.

3d| möd)te nidjt bie Hllfeele in TTTifttrebit bringen. Die

Satfadje, ba'Q id) ba bin, 3eigt mir, bafj biefe Seele meiner

als ib,res ©rgans bebarf. Soll id) nun eine foldje Aufgabe

3urüdgeben? Soll id) etwa mit gefd)roä^igen (Entfdjulbigungen

unb einer überftiefcenben Befdjeibentjeit Derfteden fpielen,

ausrüden unb mid) fortbrüden unb mir einreben, bafj es eine

unoerfdjämte Dreiftigfeit mar, geboren 3U merben? Bin id)



nid)t für öen £ebensftrom 6er (Begentoart ebenfo toertooll

rote (Epaminonbas ober Corner es für ben ifyren roarcn? llnb

toeifs nid)t öie Hllfeele allein, tote fie jene unb tote fie mid)

oertoenben mufj? Überbies t)ätte id) niemals Iln3ufrie6en*

fyeit in mir entbedt, toenn id) foldje (Tüfteleien über bas

IDefentlid)e unbeachtet gelaffen b,ätte. Die gute Hllfeele er=

näbjt mid) unb fd)liefjt mir täglid) neue Dorratsfammern auf,

in bemn Hrbeit unö £reube für mid) aufgefpeidjert ift. tlnö

toeil roir 3ufäIIig gehört b,aben, bafj öas (Bute unferen VLtbtn~-

menfdjen fid) in einer anöeren (Beftalt 3eigte, bürfen toir bod)

nid)t bie Unerfd)öpflid)feit bes (Buten niebriger Rängen.

IDarum follten toir uns aufeeröem burd) btw. Hamen

„tjanblung" cor ben Kopf ftojjen laffen? Das ift ein {Teufels*

fpiel ber Sinne, toeiter nid)ts. IDiffen toir bod), bafj ber Xlr=

3euger einer jeben fjanblung ein (Bebanfe ift. Unfer armer

Derftanb fann in fid) felbft rein gar nid)ts entbeden, toenn es

nid)t irgenbtoo ein Sdjilb b,eraust)ängen t)at,
—

irgenb ein

Speifeoerbot ber Jjinbus, einen Quäferrod, ein Sdjilb als

caloiniftifdje Betgefellfdjaft, als pb.ilantropifdjer Derein, eine

umftänbüdje Urfunbe über Eitel ober tjodjtoürbige flmtsoer*

Ieib,ungen ober irgenb einen rob,en unb plumpen Dorgang,

ber erft beftätigen muf}, bafj irgenb ettoas ba ift. Der reidje

(Beift legt fid) in bie Sonne unb fd)läft unb fül)lt fid) eins mit

feiner Hatur. Den!en tjeifjt t)anbeln.

tOenn toir grofje Säten braud)en, muffen fie 3uoor unfere

eigene Seele grofr madjen. Dann aber t)at jebe^anblung
ein unbegren3tes tDirftmgsfelb, unb nod) bie geringfte unter

ifjnen !ann mit fjimmelsluft fid) anfüllen, bis fie Sonne unb

Ittonb berührt. Unb biefen unferen Selbftfrieben toollen toir

getreulid) auffudjen. IDir toollen fein Hd)t geben auf bie

Pflid)ten unferer eigenen Seele. Darf id) aber meinen (Beift



im Zehen unb ber pi)ilofopt)ie ber (Briedjen, in 6er (5efd)id)te

3taliens uml}erfüt)ren, roenn id) nod) nid)t einmal mid) felbftoor

meinen tDobjltätern gerechtfertigt fjabe! Darf id) tDafrjingtons

5elÖ3Üge lefen, fo lange id) bie eigne Korrefponben3 nod) nidjt

beantwortet ijahe? Unb gilt öicfer (Einroanb nidjt gegen fetjr

tueles, bas röir Iefen? Das fjint)ord)en, roie es unfer Had)=

bar treibt, ift ein fleinmütiges $liet)en oor unferem eigenen

£ebensroerf. (Es ift ein müßiges fjinter ben tlüren tjordjen.

Brjron jagt von 3<*d Bunting: „(Er raupte nidjts 3U jagen,

barum erb,ob er feine Stimme."

Unb con bem gcn^üd) falfdjen (Bebraud), ben roir oon

ben Büdjern madjen, fönnte id) ebenfo fagen: (Er roufjte

niä)t roas tun, unb barum las er. — IDenn id) nid)ts a^u*

fangen roeif) mit meiner Seit, netjme id) mir bas Zehen oon

Brant r>or. 3d) erroeife bamit Brant ober bem (Beneral

Sd)ut)Ier ober bem (Beneral tDafrjington eine übertriebene

(Et)rfurd)t. ITTeine Seit follte mir ebenfo teuer fein roie ifyre

Seit,
— mein r)anbeln, ber Kreis meiner Beranntfdjaften

ebenfogut roie bie tf)ren ober irgenb jemanbes fonft. 3d)

follte üielmerjr mein Zehen fo füfjren, bah anbete ITtüfjig*

ganger, roenn fie roollten, meine fjanblungsroeife mit ber

jener gelben rubjg oergleidjen fönnten, unb bafj fie mit ber

Beften unter ifjnen gleidjroertig befunben roürbe.

Die Überfcfjätjung ber üeranlagung eines Paulus ober

Peritles, bie Unterfdjätjung unferer eigenen Seelenfräfte

roeift barauf t)in, bafj roir bie Gatfadje einer eint)eitlid)

roirfenben Hatur überfel)en. Bonaparte erfannte nur ein

üerbienft an, er belohnte ben guten Solbaten in gleidjer

IDeife roie ben guten Hftronomen, ben guten Didjter unb ben

guten Sdjaufpieler. Der Did)ter bebient fid) ber Hamen

eines (Eäfar, Gamerlan, Bonbuca ober Belifartus, ber ITtaler



beötent ficfj
ber alteb,rroürbtgen (Er3äf)lung von ber 3ungfrau

HTaria, Paulus ober Petrus. Darum liefert er fid) aber nod)

nid)t ber Itatur gerabe ötefer Cljaraftere aus, biefen x>ox--

rätigen Jjelben. XDill ber Did)ter ein roaljres Drama fdjreiben,

bann mufj er felbft (Eäfar fein unb nid)t ein Darfteller bes

(Eäfar. Hus bem Künftler felbft mufj bie eigenwillige Denf=

roeije geboren roerben, jenes erhabene (Empfinben, ber Ieb=

b,afte (Beift, bie fcfynelle anftürmenbe aufcerorbentlidje Beroeg*

Iid)!eit im fyanbdn, b,od)[inniger $reimut, Selbftbefdjränfung,

$urd)tlofigfeit ,
bie in gleidjer IDeife Don feiner £iebe unb

feiner Hoffnung getragen roerben, unb mufj bas er3eugen, toas

bie TDelt fid) als }d)enferfrot)e (Bebieg entjeit anrechnet
—

nämlid) paläfte, (Bartenanlagen, (Belb, $lotten, Königreiche.

Unb töie fd)aut bas alles auf bie 3ierpuppen üon IITenfdjen

fyerab, fid) feines eigenen unr>ergleid)lid)en tDertes betoufjt.

Hur ber Dichter ift ifyr (Bebieter unb feine tttad)t lann aud)

bie üölfer 3U ber gefd)ilberten Kulturftufe ergeben. £afjt bm

ein3elnen an (Bott glauben unb nid)t an Hamen, fyeilige ©rte

unb TTTenfd)en. Unb toenn bie Hllfeele bie (Beftalt irgenb

eines IDeibes angenommen b,at, bas arm, traurig unb einfam

ift, bie (Beftalt irgenb einer Dora ober 3ol)anna, unb in

Stellung get)t, Stuben auftoifd)t unb bm $lur fd)euert, unb

roenn bennod) ifyr gleifcenbes (Eageslidjt niemanb oerb,üllen unb

oerbergenlann, bann roirb esgefdjefjen, ba^ Huftxrifd)en unb Huf=

fd)euern plötjlid) 3U erhabenen unb fd)önen Lebensaufgaben ge=

ftempelt werben. ITtan erblidt barin ben (Bipfei ber menfd)lid)en

Betätigung, ifyren (BIorienfd)ein, unb alle tüelt nimmt Sd)euer=

läppen unb Befen 3ur fjanb. Hber gemad) ! Unoerfetjens b,at

fid) bie Hllfeele in irgenb eine anbere (Beftalt ^ineinoerftecft, t)at

irgenb einen anberen Beruf mit it)rem (Blan3 angefüllt, unb

roieber toirb bie neue (Beftalt bie Blüte unb bie Krone bes £ebens.



tDir finö £id)tmeffer, öem rcijbarcn (Bolöblättcö.en unb

6cm 3innpol 3U Dergleichen ,
bie nod) ben leifeften Strom

eines (Elementes an3eigen. So erfennen roir bie legten ttr*

fachen jener roeitfyin Ieud)tenben tDab,rb,eiten, jelbft toenn fie

in taufenbfad)er Derfleibung an uns herantreten.



3ebe Subftmrj roirft auf eine anbere, bie in ben (Tabellen

für bie (Efyemie über ifyr ftefyt, negatio eleftrifd) unb auf

eine foldje, bie unter ib.r ftefyt, pofitio eleftrifd). tDaffer 3er»

fetjt IJ0I3 unb (Eifen unb Sal3, bie £uft 3erfetjt IDaffer, ber

eteftrifdje $unfe 3erfetjt £uft, aber bie (Einfielt 3erfet$t in

ifyrem Sdjeibetoaffer $tmx, Sdjtöerrraft , (Befetje, (örunbfätje

unb felbft bie gefyeimften Be3iefyungen ber ITatur, bmen bie

tDiffenfdjaft nod) feinen Hamen gegeben fjat. (Einfielt ift et*

toas fjöfjeres als ber (Benius eines TTTenfdjen, ber eine Ion*

fttuftioe (Einfielt ift. (Einfielt ift bie einfache Urfraft für

alles fjanbeln ober 3ufammen}d)Iiefjen. 3d) töürbe fefyr gern

in roenigen Haren 3ügen eine natürliche (EnttoicEIungsge=

fd}id)te ber menfdjlidjen (Einfielt geben, bod) roem ift es je ge*

hingen, bm tOeg unb bie (Bremen ifyrer burd)fd)einenben

tDefenfyeit an3ugeben? t)ier muffen erft nod} bie allereinfad}=

ften 5*agen geftellt roerben, unb ber ftügfte profeffor roirb

burd) bas IDiffensbebürfnis eines Kinbes in Verlegenheit ge»

bradjt. IDie follen roir bm üorgang in unferer Seele be*

fabreiben, ba bei jeber (Einteilung, in it)r IDiffen, in ifjre



TTtorat, in ifyr Ijanbeln unb fo fort, tDillc in tDar/rnebmung unb

IDiffen in fjanblung fid) aufIöJen? Das eine roirb bas an*

öere. Der feelifdje üorgang allein ift. XDas fid) ba ereignet,

ift nid)t roat)r3unebmen ettoa rote bie Bilber auf ber He^=

fyaut unferes Huges ;
mir tonnen ben Dorgang nur in feiner

Derbinbung mit bm Dingen beobadjten.

(Einftdjt unb (Einferjen finb für bttn Durdjfdjnittsmenfcrien

Betrachtungen über bie abftrafte tDab,rr/eit. Sein Blid ift

auf bas Rbpaffen ber Seit unb auf ben piatj cor fetner Gür

gerietet, auf (Beroinn unb (Eile, unb bie (Erfenntnis ber

meiften tttenfd)en bleibt in ber gleiten Befangenheit fteden.

(Einfielt aber Iöft bie tlatfad)e, bie fie beobad)tet, non bir,

Don jeber örtlichen unb perfanliefen Beßietjung los unb be=

greift fie, als roäre fie gan3 allein um tfjretroilten ba. tjera*

flit oerglid) bie Belegungen ber Seele mit bict)ten, grauen

Hebetmaffen. 3n bem fdjroeren, unburdjfidjtigen Hebelfcfjleier

unferer guten unb fdjlecrjten Heigungen roirb es bem TTTen*

fdjen nidjt leidet gemalt in einer Richtung oorroärts 3U

roanbern. Die (Emfidjt ift frei oon Heigungen unb fdjaut

falten r)er3ens unb orme perfönlicr/es 3ntereffe auf bie Dinge,

roie fie unter ber £upe bes H)tffenfct)aftlers liegen. Die (Ein*

fid)t gebi 00m 3nbtoibuum aus, oerbreitet fid) über beffen

eigene perfönlicfyfeit unb begreift fie als Hatfacfye, nidjt als

„3di" 00er „Htetn". Solange roir nod) gan3 in ber (Euvjets

perfönlicr/fett unb bem <Ein3eIerlebnis untertauchen, fönnen

roir bas Problem bes Dafeins nidjt erfennen. Die redjte

(Einfielt aber 3ief)t biefes Problem allenthalben mit in Be=

trad)t. Die ttatur 3eigt uns nur bie (Beftalten unb bie Hb=

tjängigteiten ber Dinge. Die (Einfielt gefjt aber burd) bie

(öeftalt tnnburd), fetjt über alle Ijinberniffe rjinroeg unb ent=

bzdt fo bie innerroefentließen 3ufammenb,änge ooneinanber



gcm3 entfernt liegender (Ereigniffe; fie füFjrt alles auf roenige

£ebenslinien 3urüä\

Die €reigniffe felbft aber nehmen baburd) einen neuen

IDert an, ba$ fie (Begenftanb ber ©ebanfentoelt toerben.

3ene Un3at)l geiziger unb moraüfcb.er €rfd)emungen, bie roir

nid)t buxa) bun aufmerfenben Blid bes freiroaltenben (Be=

ban!ens abeln, fällt ber XTTadjt bes 3ufalls anleint; fie

madjen bie fogenannten t>erb,ältniffe bes täglichen £ebens

aus; fie finb ber Deränberung, ber $urd)t unb ber Hoffnung

Untertan. IDir alle flauen auf unfer Zzhzn mit einer Hrt

Sdjroermut. XDte bas Sdjiff, roenn es geftranbet ift, oon b<tn

IDellen 3erfd)Iagen rotrb, fo ift ber XTtenfd) ber (Bnabe ber

3u!unft ausgeliefert, folange er im Bann bes Dergänglidjen

lebt. Hber eine IDab.rb.eit, roeldje unfere BerouJ3tt)eit frei ge=

mad)t b,at, ift nid)t meb,r bem 3ufall unterroorfen. tDir er=

fcfyauen (Bort barin, ber über Sorge unb $nxd)t ergaben ift.

So roirb jebes Ereignis unferes £ebens, jebe Dorftellung

unferer Pfyantafie ober unferer Überlegung unperfönlid) unb

unfterblitf), roenn mir fie aus bem (Beroebe unferer Unberoufet*

tjeit Iosgelöft v)aben. So roirb bie üergangenb.eit roieberb,er=

geftetlt unb 3ugleid} beräufunft fid)tbar erhalten. (EineKunft,

fonberbarer nod) als bie (Einbalfamierung bei bm alten

Rgnptern, fyat $urdjt unb Derfall oon ifyr entfernt, unb

Sorge rourbe aus ifyrem £eibe b,erausgeriffen. Die tt)iffen=

fdjaft tann jetjt ifjre Sdjlüffe non itjr ablefen. IDas unfere

Befd)aulid)!eit befdjäftigt, rtermag uns nidjt 3ufd)reden, fonbern

trägt ba3u bei, bafj roir beroufjte IDefen roerben.

Das tDadjstum unferer (Einfielt geb,t in feinem gan3en Der=

lauf fprungfyaft unb unbeabfidjtigt oor fid). Die b,eranreifenbe

Seele fönnte niemals bie (Epodjen, bas 3iel unb bas Prin3ip

biefes U)ad)stums oorfyerfagen. Die (Bottfyeit fud}t ftcfj ifyren



Zugang 3U ben (Ein3eltoefen immer auf eine neue unb eigene

IDetfe. Das Deuten ber Seele ift um oieles älter als bas

IIad)benfen über fid) felbft; es tritt unoerfefyens aus 5er

$infternis an bas tDunberlid)t bes Gages Ijeraus. 3n ben

3ab,ren jeiner Unmünbigfeit jammelte es ein unö baute bie

Stoffe öer reifen Schöpfung rings Ijerum in feinen eigenen

tDerbegang J)inein. Denn alles roas öer ein3elne tut ober

jagt gefd)ieb,t unter einem (Befetj ;
unb biefes fein angeborenes

(Befetj tjerrfd)t über fein tjanbeln unb Reben, aud) bann nod),

toenn er barüber nad^ubenfen angefangen b,at, unb es in feine

Beroufettjeit eintritt. Das urirflid) Bebeutfame im £eben eines

ITtenfd)en !ann aud) ber in fid) getetjrte, fid) felbft pebantifd)

3erfafernbe (Brübler unmöglid) abfd)ätjen, r»orb,erbeftimmen

ober fid) oorftellen: Das mufj fo bleiben. (Es fei benn, er

brädjte es fertig, fid) felbft bei ben (Dtjren in bie £üfte bjnauf*

3u3ieb.cn. IDas bin id)? IDas l)abe id) felbft ba3U getan, bafc

id) fo bin? Hidjts. 3d) bin biefem (Bebauten, jener Stunbe,

biefem 3ufammentreffen oon (5efd)etmiffen in bas (Belege ge=

fommen, unb 3toar gel)eimnisoollen ITCa<b> unb Seelengefetjen

folgenb. IHein Sd)arffinn unb meine freie tDillensbeftimmung

Ijaben irmen nid)t entgegengearbeitet, fie aber aud) nid)t fo

herbeiführen tjelfen, bafj man ifjre fjtlfe abmejfen fönnte.

Das urfprünglidje r)anbeln ift immer bas befte. tttit ber

f)öd)ften Selbftbefreiung unb ber äufjerften Dorfid)t fommft

bu nie fo bid)t an bas XDefen ber Dinge fyeran, roie es einmal

einem abfidjtslofen fjinfd)auen gelingen roirb, ettoa toäfjrenb

bu bid) nad) bem Schlafen erljebft ober in ben ITCorgen hinaus*

roanberft. £ange fyatteft bu bid) am Hbenb 3uoor nod) mit

biefem (Begenftanb befd)äftigt. llnfer Den!en ift eine fyeilige

tDaf)rnet)mung. Die tDar)rtjaftigfcit bes (Bebanfens fann in

gleid)em ITCafce unter einem 3U forfd)en 3n=bie=3ügelgreifen



unferer Rbfidjtlid)feit leiben tote unter einem 3U unbefümmerten

(Befjenlaffen. llnjer Denfpro3ef3 l)öngt nid)t von uns felbft ab.

töir ftellen nur unfere Sinne in Bereitfdjaft, räumen, fo roeit

es uns möglich, ifjm alle fjinberniffe aus bem TDege unb Iaffen

unfere befte (Einfielt t)infd)auen. IDir l)aben überhaupt fefyr

toenig £jerrfd)aft über unfere (Bebanfen. Dielmebj ftetjen roir

im Banne ber Dorftellungen. Sie ert)itjen unfer Blut, bamit

roir in itjren tjimmel fliegen !önnen, fie nehmen uns fo ooll*

ftänbig in Rnfprud), bafa roir für btn gan3en folgenben (Tag

nidjts anberes 3U benfen oermögen, ba% roir roie Kinber um«

^erlaufen, unb bod) tjaben roir nichts ba3u getan. (Erft gan3

allmäf)lid) oerläfet uns biefe (Ent3Üdung, bann fud)en roir 3U

ergrünben, roo roir geroefenfmb, unb roas toir Dorther erfd)aut

tjaben; fo !lar toie möglieb, möchten toir nod) einmal erlernten,

roas unfer geiftiges Rüge in ftdj aufgenommen fyat Rus ifjrer

fonnigen $erne tufen roir biefe feltfamen (Beftdjte fetjnenb

fjerbei unb ernten, roas nod) irgenb erreichbar, in ben Seil

unferer (Erinnerung ein, ber nidjt erlifdjt; bie Iltenfdjen aller

Seiten lommen Ijerbei unb beftätigen es. Sie nennen es bie

tDatjrtjeit. Rber fobalb roir meljr roollen als berieten, baxan

Ijerumbeffern unb Rbfiahten einroenben, ift es nid)t metjr tDal)rl)eit.

IDenn roir einmal barauf achten, roelcfye ITCenfdjen uns am

meiften angeregt unb genügt tjaben, roerben roir bie Über*

legentjeit ber urfprünglidjen ober intuitioen (Brunbfätje über

bie beredjnenben unb logifcfyen erfennen. Die erfteren be=

greifen bie anberen in iljrer gan3en tDefentjeit latent in fid);

roir tonnen ibje Rbroefenfyeit nid)t oer3eit)en, aber fie bürfen

nid)t ausgefprodjen roerben. £ogifd) ift eigentlich nur bas

natürliche tDadjstum ber fid) naä) ifyren eigenen (Befetjen ent=

faltenben 3ntuition, unb ber Dor3ug ber 3ntuition ift it)r

fdjroeigfames üorgefjen. Sie roäre ot)ne IDert, roenn fie fid)



irgenb ettoas Beftimmtes cornebmen unb ifjren tDilten r»on

ber Umgebung loslöfen toürbe.

(Einige Dorftellungen, lOorte unb (Ereigniffe führen in ber

Seele jebes Ittenfdjen ein langes, fjartnädiges Ztbtn, olme

bafa er fid) eine bejonbere ITCüb,e gab, fie fo beftänbig 3U

madjen, unb roätjrenb er bod) anbere üergifct; fpäter erläutern

fte ib,m toefentlidje (Befetmiäfjig feiten. Unfere (Entroidlung

ijt ein (Entfalten roie bas Rufblütjen ber Knojpe. (Erft b,ajt

bu einen 3nftin!t, bann eine ITTeinung, bann ein IDiffen, roie

bie Pflan3e tDur3el, Knofpe unb Blüte nadjeinanber aus»

fdjicft. Dertraue besrjalb auf beinen 3nftinft, obgleid) bu

leinen (Brunb bafür angeben fannft. (Es t)at leinen 3toed,

biefe (Entroidlung burd)3ub,aften. IDenn bu aber bis 3ulet}t

beinen Heigungen traujt, roerben fie in bas £id)t ber tDab,r=

b,eit fjineinreifen, unb bu toirft toiffen, roarunt bu folange nur

gläubig fein fonnteft.

3ebes r)er3 fjat feine eigene tDeisrjeit, unb ein aufrichtiger

UTenfd) fud)t besfyalb nie nad) Sdjulroeisr/eiten. IDas bu aber

beiner Itatur einoerleibt t)aft, überrafd)t unb ent3Üdt allent=

fyalben, roo es fid) 3eigt. Denn roir tonnen bas (Ber/eimnis

unferes tttitmenfd)en nid|t überfeinen. 3a, barüber fjinaus

finb bie Derfd)iebenb,eiten ber tTtenfd)en, bie ben (Befe^en ifyrer

Itatur folgen, unroefentlicb, gegenüber allem, toas itjnen ge=

meinfam ift. (Blaubft bu ettoa, bafa ber fjausbiener unb ber

Kod) bir feine eigenen Beriete aus ib,rem £eben, feine (Er«

fatjrungen unb nid)t genug IDunberbares mit3uteilen uer=

motten? Die Begren3ungen einfacher, ungebilbeter Seelen

finb über unb über mit Gatfadjen unb (Erbautem bebedt.

(Eines (Tages toirb tfjnen ber Sinn flar toerben, bann fönnen

fie alle jene 3nfd)riften beuten. Unfere Iteugierbe toirb ge=

rabe fo toeit fruchtbar gemacht, als uns felbft an (Beift unb



Kultur 3U Gebote ftef)t; foroeit fönnen roir aud) nur bie

£ebensroeife unb bas Denfen unferer ITTitmenfd)en unb gan3

befonbers bas jener com Bilbungsbritl unb ber Sdjulroeistjeit

unberührt gebliebenen Seelen ausforfcfjen.

3n einer gefunben Seele rjört bies £ebenbigfein ber 3n=

fünfte niemals auf, es toirb oietmerjr mit bem $ortfd)reiten

ber Kultur reifer, unb feine Hilfsquellen erfpriepdjer. Unb

gan3 3ule^t fommt bie Seit bes Itadjbenfens, bann beobad)ten

roir nicfjt nur, fonbern geben uns alle mögliche TTTütje, etroas

3U erfaffen, bann fetten roir uns erroa fyin, aus einem gan3

beftimmten Dorfatj fjeraus eine abftrafte tDatjrrjeit 3U er*

proben, bann ftellen roir unfere Beroufjtr/eit in Bereitfcfjaft,

roätjrenb roir uns unterhalten, roärjrenb roir lefen, roäbjenb

roir rjanbeln unb roollen bem (5efet$ beifommen, bas fjinter

einer Reirje oon (Etn3elerfd)einungen fid) oerborgen rjielt.

IDeId)esift bie fdjroierigfte Hufgabe ber IDelt? Das Denfen:

id) mödjte mid) felbft fo roeit bringen, bafc id) einer abftraften

tDatirrjeit ins Huge 3U fefyen nermag, aber es gerjt nid)t. 3d)

3roinfere mit bm Rügen, roenbe mid) unb brerje mid). (Es

fdjeint, ba$ id) nur bie (Erfahrung beffen madje, ter 3uerft

ausfprad), bafj niemanb leben barf, ber (Bott non Rngefid)t

3U Hngefidjt geferjen fjat. Da roill einer 3um Beifpiel bie

(Brunblagen ber Selbftnerroattung erforfdjen. Sein gan3es

Begreifen ift of)ne Unterlaß, ofjne Uebengebanfen nad) biefer

einen Rid)tung r>in tätig. £ange 3eit tjinburd) öffnet fid)

irjm nirgenbs ein (Einblid. Unb bennod) flattern genug (5e=

banfen cor irjm rjerum. tDir lönnen bie U)al)rr)eit nur oer*

fpüren, fie nur bunfel afjnen. IDir fagen, id) roill fjinaus

roanbern in bie IDelt, bann roerbe id) ifjre (Beftalt unb

Reinheit erfd)auen. Unb roir fudjen fie allenttjalben im

£eben, aber roir fönnen fie nid)t finben. Dann fdjeint es



uns roieber, als bebürften roir allein 6er Rutje unb ber 3U=

fammengetragenen tDctsrjeit einer Btbliottjcf, bamit uns öie

richtige (Erleudjtung fommt. Xüir ger/en Ijin unb finb fdjliefc

Iid) ber (Bottrjett nocfj ebenfo fern als 3uerft. Dann aber,

gan3 unoerferjens, in ber Spanne eines Rugenblids erfdjeint

jie mir. (Ein rjeller Stern 3ief)t oor .uns fjer, es ift jene

feinfte llnterfd)eibung, es ift bas (Befe^, bas roir fudjten. Das

©rafel fpridjt, roeil roir folange ben Jjeiligenfdjrein belagert

fjatten. Das (Befetj, bem bie (Einfid)t folgt, fdjeint bem ttatur*

gefetj 3U gleiten, nad) bem roir bie £uft balb einatmen, balb

ausatmen, bas t)er3 bas Blut an fid) 3ief)t unb bann roieber

forttreibt,
—

td) meine bas (Befetj ber tDellenberoegung. Unb

ebenfo follft bu balb bein (Berjirn anftrengen, balb feiner

(Eätigfeit (Einfalt tun, bamit bu barauf adjten fannft, roas

bir bie flllfeele 3eigt.

Die Unfterblid)feit bes ITtenfcr/en roirb ebenfo grünblid) unb

laut oon unferer Denftätigfeit roie non ben etrjifdjen t)off=

nungen bejaht. 3ebes (Einfetten ift in ber fjauptfadje ein

3n=bie=3ufunftfeb1
en. Sein tDert für bie (Begenroart ift fein

geringftec Dor3ug. Rd)te barauf, roas bu an piutard), an

Srjafefpeare, an deroantes für $reube b,aft. 3*be IDarjrrjeit,

bie ein Sdjriftfteller entbedt, ift einem Blenblicf/t 3U oer=

gleichen, bas er mit allen feinen Strahlen auf bie Bewegungen
unb (Erfenntniffe feiner Seele ridjtet, unb fietje, ber gan3e

$litterfram, bie überall orme Sinn unb (Drbnung in feinem

(Dberftübdjen umrjertan3enben Sdjruilen fangen felbft Ijerrlid)

3U leudjten an. 3ebe fleine afdjgraue tt)irflid)feit in bem

Derlauf feines eigenen £ebens roirb ein rebenbes Beifpiel für

biefen neuen Stanbpunft, fie lommt nod) einmal ans tEages=

lid)t unb ent3üdt alle ITTenfdjen burd) it)re eigenartige unb

neue Sd}önf)eit. Die £eute fagen: IDo fyat er bas b,er? Sie



glauben an irgenö einen göttlidjen Dämon feines Cebens.

Unb bod) ift es nidjt fo; fie alle finb (Eigentümer oon XTtt)=

riaöen ebenfo roertooller ©efd^etmiffe , fie follten nur bie

£ampe 3ur fjanb nehmen unb allefamt bamit öie b,eiligen

Kammern itjres Seelenlebens burd)ftöbern.

töir finb alle toeife. Der Unterfdjieb 3tDtfc^cn bm ITCenfdjen

liegt nicfyt im tDtffcn, fonbern in ber Kunjt. 3n einem afabe*

mifdjen üerein begegnete mir tjäufig ein tttenfd), ber immer

meinen Rusfüfyrungen 3uftimmte; er bilbete fid) ein, toeil er

meine Sd}reibfeligfeit fannte, bafc meine (Erfahrungen gan3

auf3ergetoöb,nIid)er Rrt feien; id) aber toufjte, baf) feine (Er=

fafyrungen ebenfo toertooll toaren toie bie meinen. (Bib

fie mir unb id) toill basfelbe aus ib,nen mad)en. (Er fab, bas

Rite unb ftef)t nun ettoas anberes; unb bei mir trat bann

jebesmal bie ©etoob.nb.ett b,in3U, bas Rite unb bas Deränberte

miteinanber in 3ufammenb,ang 3U bringen ; biefe $äb,igteit

b,atte er aber nie geübt. IDir fönnen bas Ruffudjen großer

3ufammenb,änge aud) bei btn ©rofeen beobachten. Unb felbft

einem Stjafefpeare gegenüber follen toir nid)t 3uerft unfere

Un3ulänglid)feit empfinben, fonbern ettoas oon ber großen

(Beiftesoertoanbtfdjaft fpüren unb barüber b,inaus uns 3U

(Bemüte führen, bafj er 3U allem eine fonberbare (Befdjid«

lid)feit befafj, bie IDirflidjfeiten feines £ebens aus3unutjen

unb eürmorbnen. Rd)te barauf, bafj ein fdjarfes Rüge ben

gleichen (Seift, eine ungeheure Rn3ab,l oon £ebenserfabirungen,

eine immer bereite Rusbrudsfät)igfeit in uns entbedt, aud)

roenn toir im äufeerlidjen Sinn unfähig finb, irgenb ettoas

ber Rrt 3U oollbringen toie tjamlet unb (Ditjello.

IDenn bu im b,ellen Sonnenfdjein Rpfel einernteft, fjeu

madjft ober Korn fdjneibeft, toenn bu bann nad) fjaufe gefyft,

beine Rügen fdjliefeeft unb beine ffanb feft barauf legft, bann

(EmerfonV 8



fiebjt öu nod) immer 6ie Rpfel im blenbenben £id)t cor bir

Rängen unb ba3U öte 3roeige unb öie Blätter, ober bu fiebjt

bie fleinen feibenen Blütenquajten bes ©rafes ober Htot)n=

Blumen; unb bas alles nod) fünf ober fedjs Stunben fpäter.

Bei ber Aufnab.mefäb.igfeit beiner (Drgane I)at fid) biefer (Ein*

bruef ifmen tief eingeprägt unb bu roufeteft es gar nid)t. So

ift ber ganße Derlauf natürlicher Dorftellungen, mit benen

bid) bein Zehen oertraut gemacht b,at, in beinern ©ebädjtnts

aufgefpeidjert unb bu roeifet nichts baoon. Dann toirft irgenb

eine aufflammenbe £eibenfd)aft plötjlid) £id)t in ifjre bunfle

tDofmung, unb fofort greift bie in bir Iebenbige Kraft 3U

rjanbeln bie richtige Dorftellung heraus unb bas IDort für

ifyren gegenwärtigen (Bebauten.

(Es bauert lange, bis roir roiffen, roie reid) roir finb. llnfere

©efd)id)te ift fürroafjr red)t unbebeutenb, benn roir tjaben

roeber etroas 3U fdjreiben, nod) fönnen roir irgenb roeldje

Sdjlüffe aus unferem (Erleben 3iet)en. Hber ein toeiferes

£ebensalter fefjrt immer roieber 3U ben £fd)enbröbel*(Erinne=

rungen ber Kinbtjeit 3urücf, allenthalben fifdjen roir irgenb

einen rounberbaren (Begenftanb aus jenem £eid). llnb 3ulet}t

lommen roir met)r unb metjr 3U ber (Beroifcljeit, bafj aud)

jener finbifdje Tttenfd), ban roir lennen, ein roenn aud) fefyr

!ur3er unb einfältiger Berid)t beffen ift, roorüber fid) fjunberte

oon Büdjern unb Bänben bes breiteren auslaffen, nämlid)

bie (5efd)id)te bes EDeltalls.

3n ber probuttioen (Einfielt, bie roir gemeinhin burd) bas

IDort (Benie anfünbigen, }el)en roir in berfelben tDeife roie

bei ber re3eptir>en (Einfielt 3roei Dorgänge fid) bas ©leid}*

geroid)t galten. Die probuftioe (Einfielt 3eugt (Bebauten,

U)eist)eitsfprüd)e, (Bebid)te, plane, 3eid)nungen unb Srjfteme.

Das finb bie Kinber ber Seele, bie (Et)e oon 3bee unb ttatur.



3um (Benie gehören ftets 3toei Begabungen, öas Begreifen

unö öie RusbrucEsfäfyigfeit. Die erftere ift eine innere <Er=

leucrjtung unö fommt öafjer immer oon neuem einem tDunöer

gleirf) ;
meöer öie $ülle öes (Erlebens nod) öas nadjrjaltigfte

Stuöieren lann jie uns günftig ftimmen, öen glütflicfjen $rager

aber täfet jie in öer jtarren Der3Ürfung öes Scrjauenöen 311=

rüä\ (Es ijt öer (Einßug öer tDarjrf/eit in öie XDelt, 3unäcl)ft

in öer (Beftalt eines (Beöantens, tritt fie als tDirflid)teit ein

in öas lebenöige Unioerfum, tin Kino öer alten emigen H1I=

feele, ein Seil jener ein3igartigen unö nie 3U überjpannenöen

(Bröfte. (Eine 3eitlang fdjeint fie (Erbe alles öeffen 3U fein,

roas bis öaf)in lebenöig mar unö allem Kommenöen dn (Be=

fet$. 3^ber (Beöanfe öer ITTenfcrjrjeit t)at teil an öer neuen

tDat>rl)eit unö fie mattet itjren (Einfluß überall geltenö, roo

fid) öie (Befellfcrjaft neue (Befetjestafeln gibt. Hber erft ein

mittler oöer öie Kunft, öie fie öen tlTenfd)en übermitteln,

!önnen fie nutzbar machen. tDollen toir fie beridjten, mufj

fie 3um Bilöe roeröen oöer fonft irgenö etmas mit öen Sinnen

Greifbares. tDir follten öie Sprache öer €reigniffe lernen.

Die fonöerbarfte (Eingebung ftirbt mit öem TTTenfdjen, roenn

er fie nicfjt für öie Sinne auf3U3ei(£men oertnag. Der £itf)t*

ftratit gel)t unfidjtbar unö ungefnnöert öurcfj öen Raum, mir

tonnen ifm nur ernennen, toenn er auf einen (Begenftanö

fällt. Unö geiftige £ebens!raft roirö erft bann 3U einem (Be=

öan!en, roenn mir fie auf irgenö etroas aufjer uns rieten.

Die Be3iermng 3roifd)en öiefem aufter öir unö öir felbft macrjt

öid) unö öeinen IDert erft mir ficfjtbar.

tDo öie 3eid)enfunft feb.lt, mirö öas reidje, aus öem Dollen

erfinöenöe (Benie eines tftalers im Keime erftitfen unö oer*

loren gerjen, unö in unferen beöeutenöen Stunöen mären mir

alle unenöüd) frudjtbare Poeten, oermöcfjten mir nur ein



einiges ITtal bas tätige Sdjtoetgen unferer Seele mit einem

Reim 311 brechen, 6er unseren (Befyeimniffen eine entfpredjenbe

(Beftalt gibt.

tDie öie ITCenfdjen alle irgenö eine Be3ief)ung 3U öen legten

Quellen öer U)ar)rr)eit fjaben, fo fpuft in iljrem Kopf auf

irgenö eine TDeife öie Kunftfertigfeit fictj mit3uteilen, aber nur

bei öem Künftler reicht es aud) nod) hinunter bis in öie Jjanb.

IDir !ennen bas (Befetj nod) nid)t, bas einen Unterfdjieö in

t)infid)t auf biefe $ertigfeit 3Eöifd)en 3toei ITtenfdjen unb 3toifd)en

3toei £ebenspt)afen öesfetben UTenfdjen mattet. 3n geroölm*

Iid)en Stunben fielen uns öiefelben (Ereigniffe 3U (Bebote roie

in ben bebeutenben, bzmn ber Üer3ücfung; aber fie galten

nid)t fülle, öaf} roir fie ablefen fönnten; finö nidjt aus it)rcr

Umgebung tjerausgefdjält, fonbern atmen gleidjfam in einem

Iebenbigen (Beroebe. Der (Bebaute eines genialen HTenfd)en

ift naio, aber bie Säfjigfeit 3U malen ober 3U e^cu^len er=

forbert eine tDillensfraft, eine Hrt Überfidjt über bie naioen

Belegungen, unb olme fie ift feine Probuttion möglid). fjier

roenbet fid) bie gan3e Kraft ber Itatur ber (Beöanfenfpradje

3U, unb 3toar mit tjilfe ber Urteilskraft unb in unermüölidjer

Übung ber beften Rusroafyl. Hber trotjöem fdjeint öie (Bleidmis*

fpradje ber Kunft roieber naio 3U fein. Sie roirb nidjt oon

ben (Erfahrungen allein abgelefen, ja nidjt einmal in ber t)aupt=

fadje, fonbern aus einer reidjeren (Quelle gefdjöpft. tlid)t

öurdj beroufjte Hadjafjmung ein3elner (Ereignislinien tommen

öie bebeutenben genialifdjen £eiftungen bes ITtalers 3uftanbe,

fonbern öaöurdj, bafj er fid) 3U ber Quelle bes £ebens in feiner

eigenen Seele begibt. Der roidjtigfte tltentor öer Seidjenfunft

ift öas urfprünglidje menfdjlidje (Empfinöen. ©tjne irgenö

tinm Sdjulunterridjt fennen roir fetjr tooljl öie 3bee öer menfdj*

lidjen (Beftalt. (Ein Kinb fielet, öafe ein Hrm ober ein Bein



in bem <5emälbe Der3eicf)net ift, ob eine Bewegung natürlid),

ergaben oöer gemein ift. (Es b,at nocf) nicfyt Unterricht im

3eid)nen gehabt, nocb, nie eine Unterhaltung über ben (5egen=

ftanb mit angehört, ja es fann nidjt einmal irgenb einen

cfyarafteriftifcfyen 3ug ridjtig ausführen. Die toabje $orm ift

bem Rüge öes TTtenfcfjen roobjgefällig, lange beoor er irgenb

eine XDiffenfctjaft über bie 5orm fennen gelernt t)at, ein fcfjönes

Hntlitj Iäftt 3roan3ig t]er3en Ijötjcr fcfjlagen, roenn fie aucb,

nocb, lange nid)t imftanbe finb, über öie ITTafjüerfjältmffe ber

cfjarafteriftifcfjen ©efidjtslinien unö öes Kopfes Betrachtungen

an3ujtellen. ITtit Redjt jdjreiben roir unferen träumen einen

tieferen (Einblic! in biefc Selbftbetätigung 3U ; fobalb roir unferen

(Bebanfen freien £auf unb bie felbfttätigen Dorftellungsreifjen

antoacbjen laffen, entpuppen roir uns als oortrefflidje 3eidjen=

tünftler. $ortroäf)renb Unterhalten roir uns mit gan3 ein3ig=

artigen Darftellungen oon Htännern, £rauen, Gieren, ©arten,

IDälbern unb £abelroefen. Der Sauberftift, mit bem roir bann

3eicb,nen, t)at nichts Unerquicflicfyes ober Unroatjres, leine

fdjöpferifcfje Dürftigfeit ober Hrmut; er fann ebenfo gut3eidjnen

roie fomponieren; fein Hufbauen ift. im b.öcbjten Sinne fünft»

lerifd), feine $arben j
c^r cfjarafteriftifd), unb bie gan3e £eine=

roanb mit ifjren Biibern ift lebenbiges £eben. (Es fann uns

mit Sdjrecfen unb EDob.lbeb.agen, mit fjoffnung unb (Entfagung

erfüllen. Unb fo finb aud) bie Darftellungen ber Künftler

nie ein getreuer Hbflatfcb, tfyrer roatjren (Erlebniffe, fonbern

bureb, bas £id)t jener feelifdjen (Befilbe uberftrab.lt unb oerflärt.

Die (Brunblagen für bie Betätigung eines fd)öpferifd)en(Beiftes

fetjen roir nicfjt etroa fid) jebesmal oon neuem bilben, fonbern

roir beobachten, roie ein guter (Bebanfe ober öers in feiner

urfprünglidjen 3eugungsfraft lange Seit bem G>ebäcb,tnis er*

galten bleibt. Huctj roenn roir felbft offne TTtüfye etroas nieber*



fdjreiben unb uns ßur freien t)ör?e bes (Bebanfens ergeben,

glauben roir uns beffen burdjaus nerfidjert 3U r/aben, bafc

nidjts Ieidjter roäre, als biefe ITtitteilfamteit nad) Belieben

fort3ufüb,ren. Über unb unter uns, rings in ber tDeite r?at

bas Königreich bes Denfens feine (Bremen. Die tttufen oer=

leiten uns bas Bürgerrecht. Die tDett mag eine ITTillion

Sdjriftfteller Ijaben. Titan follte meinen, ba% gute (Bebanfen

bafjer ebenfo roob.Ifeil jinb roie £uft unb tDaffer, unb fdjon

roas uns bie nädjfte Stunbe fdjenft, jollte alles, roas jetjt ge=

bad)t roirb, überflüffig machen ; bod) mir fönnen unfere guten

Büdjer 3Öb,len; ja icb, roeife jeben fdjönen Ders nod) nad)

3roan3ig 3ab,ren ausroenbig. Dabei b,at bie unterjcrjeibenbe

(Einfielt in ber XDelt ftets einen bebeutenben Dorfprung r»or

bem (Befdjaffenen, roir b/aben fefyr Diele maßgebliche Richter

über ben IDert eines Bud)es unb bod} fo roenige Sdjriftfteller

für unfere beften Büdjer. Denn ein3elne (Brunbbebingungen

geiftigen Schaffens jinb nur feiten roirflid) oorfyanben. (Ein*

fidjt ift ein (ban^s unb muß in ifyrer (Befamttjeit in jebem

ein3elnen IDerl enthalten fein. Durd) unabläffiges Abmühen
cor einem ein3igen (Bebanfen unb burd) ben falfdjen (Efyrgei3,

itjrer 3U oiele 3U überfpannen, roirb biefe (Einheit in gleicher

tDeife üerfeb,It.

U)at)rt)eit ift unfer Cebenselement, fjeften roir aber unferen

Blid an eine ein3elne (Erfdjeinungsform ber tDabjrljeit unb

benutzen biefe 5o*m für lange Seit als bie IDarjrb.ett felbft,

fo toirb fie entftellt unb fann fid) nidjt natürüd) ausbefmen;

fie roirb £üge ; fie gleidjt aud) ber £uft, bie unfer natürliches

(Element unb ber Htem unferer £unge ift, bie aber (Erlältung,

$ieber unb Gob mit fid) fütjrt, roenn toir unferen Körper

längere Seit ber Sugluft ausfegen. ttid)ts erfdjeint uns ab*

gefdjmadter als ein (Brammatiter, ein pbjrenologe, ein politi*



fdjer ober religiöfer Sdjumrmer ober fonft irgenb ein Sterb*

lieber, ben feine Hrbeit 3U ifyrem Sflaoen gemalt tjat; fein

organifdjes (Bleid)getoid)t ging burd) btn fjartnädigen Hnfturm

eines ein3igen £ebensn>ertes oerloren. tDir feljen barin ben

Hnfang ber (Beiftesfranffyeiten. So fann jeber (Bebanfe 3U

einem (Befängnis roerben. Unb id) roerbe niemals feljen, toas

bu fieb.fi, toeil mid) Iängft ein heftiger tDinb fort unb fort

getragen f)at, immer in einer unb berfelben Rid)tung: 3d)

bin aufeer bem Bereid) beines £jori3ontes.

Unb baburd) urirb nidjts geänbert, bafc ber Stubent, um

biefen Dorgang ab3ufd)toäd)en unb fidj oon fid) felbft 3U be=

freien, mit einer tabellarifdjen (Befdjidjtsunffenfdjaft, ITatur*

toiffenfdjaft ober pijilofoprjic fid) abmüht unb ber Reit)e nad)

alle £atfad)en oornimmt, bie in fein (Bebtet fallen? Die IDelt

null nid)t burd) Hbbition unb Subftrattion erflärt roerben. 3n

ber 3ugenb oerbraudjen roir eine Unmaffe Seit unb tltüfye

baburd), bafj roir unfere Kolleghefte mit allen möglichen (Er*

flärungen über Religion, £iebe, poefie, Politif unb Kunft an*

füllen. 3n ein paar 3<*b,ren, fo fyoffen toir, l)aben toir bann

in unferer (En3t)flopäbie genau bzn Staub ber tDiffenfdjaft, 3U

bem gegenwärtig bie IDelt getommen ift, fäuberlid) beifammen.

Aber bie 3al)re gelten bjn, unb unfere Tabellen fönnen 3U

feiner üolljtänbigteit gelangen, unb fdjliefelid) feljen roir ein,

bafj ber Kreis eine Parabel ift, beffen (Enben fid) nie berühren.

IDeber burd) Hbgren3ung nod) burd) (Erweiterung fliefjt

bas (Ein3igartige unferer (Einfielt in unfere Hrbeit hinüber,

nur ein gefteigertes Rufmerfen bringt bie (Einfielt in irjrer

(Bröfje unb f)öd)ften Reife bal)in f baft fie in jebem flugenblid

eingreifen fann. Sie mufe non berfelben (Einf)eitlid)feit fein

roie bie Itatur. Die ausgefudjtefte Sorgfalt fann bas Uni*

oerfum nid)t in ein ITCobell hineinarbeiten, aud) roenn ifjr bk



beftmöglicfye Sammlung unb Rnorbnung ber (Ei^elteile 3U=

gefdjrieben roirb, aber jebes (Ereignis gibt ein IlTiniaturbüb

ber gan3en IDelt, unb aus ber unfdjembarften tTatfacfye fann

man alle (Bejetje ber ttatur roieber ablefen. 3n ber Re3eption

roie in ber Probultion !ann bie (Einfielt 3U gleicher Doli*

lommentjeit gelangen. Die (Tiefe ber IDafyrnetjmung ,
ber

(Bipfei bes fjanbelns unb bie $äl)igfett, bie IDefensgleidjfyeit

ber beiben 3U erleben, 3eigt baljer an, toie roeit roir es in

ber Kunft bes (Beiftes gebracht fyaben. tDir fpredjen oft mit

gebilbetenITTenfdjen, bie in ber Itatur als oollfornmene $remb=

Iinge umherlaufen. Die tDolfe, ber Baum, bie IDiefe, ber

Dogel gehören nicfyt 3U ifmen; bie (Bremen iljrer IDelt jinb

iEjre tDofjnung unb iijr Rrbeitstifd). Hber einen Dichter, beffen

Derfe in bas All funausroeifen unb oollfommen fein follen,

lann bie ITatur nid)t belügen, mag fie itjtn aud) bas fonber*

barfte (Befidjt entgegen galten. (Er roeift ftets, bafj ib,r Blut

aud) in feinen Rbern rinnt, unb entbedt, roenn fie fid) aud)

oeränbert, metjr Übereinftimmung als Derfdjiebenfyeit. tDir

ftaunen 3unäd)ft jeben neuen (Bebauten an; bann nehmen roir

Um in uns auf, unb fiefye, es ift nur ein alter unter einer

neuen (Beftalt. Aber faum tjaben roir ib,n uns 3U eigen ge*

mad)t, bemühen roir uns fdjon um einen anberen. (Eigentlich,

tjaben roir gar leinen Sortfdjritt 3U oer3eid)nen. Die TDat)r=

Ijeit roar Iängft in uns, beoor fie oon ben natürlichen (Segen*

ftänben auf uns 3urüdgeftrat)It rourbe. Das reid)e (Benie roirb

aus jebem tDerl feines (Beiftes ein Sqmbol madjen, bas für

alle (Befdjöpfe (Beltung behält.

Hber roenn aud) felbftfd)öpferifd)e tttädjte feiten unb nur

roenige ITtenfdjen roirflidje Didier finb, fo ift bod) jeber ein3elne

ein Rusertoäfjlter bes nieberfteigenben ^eiligen (Beiftes, unb

er fann Siestjalb fel)r gut bie (Befetje feines (Einfliegens beob*



ad)ten. tDieber entfpridjt bie I}errfd)aft ber geijtigen ©bltcgcn-

Ijeiten gart3 unb gar 6en moralifdjen. Don bem (Belehrten

wirb eine nid)t geringere Selbftoerleugnung geforbert als von

ben ^eiligen. (Er mufc bie tDab.rb.eit oerefjren, für fie alles

opfern, ITtüfje unb Hrbeit als fein (Teil erwäf)Ien, unb bas

alles, bamit fein Reichtum an (Bebanfen burd) biefe (Dpfer

fid) oermeljrt.

3ebem ftellt (Bott bie tDatjl 3wifd)en tDaf)rt)eit unb Rutje.

Himm, was bir gefällt,
— aber beibes fannft bu unmöglid)

beut nennen. Der ITtenfd) fdjwanft 3wifd)en beiben wie ein

Penbel b.in unb b.er. tDenn bas Bebürfnis nad) Bet)aglid)fett

überwiegt, wirb er ben erften feften (Blauben, bas erfte pt)ilo=

fopfytefnftem, bie erfte politifdje Parteimeinung annehmen, bie

fid) it)m anbieten — 3Utneift biefelben, bie fdjon fein Dater

fjatte. Sein £of)n ift Rul)e, Rnnetjmlidjfeit unb Rnfeljen; aber

er fdjliefet bie (Eür ber tDab.rb.eit. tDer bie tDab.rb.eit in fid)

3ur t)errfd)aft bringen will, mufc fid) von allem Stillefteb.en

abvotnbm unb oorwärts treiben. (Er mu| allen Dogmen bm
Rüden fefjren unb allenthalben aud) ben (Beift ber Derneinungen

3U tDort fommen laffen, ja 3wifd)en biefen (Bren3en mufe in

gleidjer tDeife fein £eben auf* unb abfdjwingen. (Er überläfjt

fid) bm bunflen ITCädjten bes Zweifels unb ber unfertigen

ITteinungen, aber er t)at ein flnred)t auf bie tDab.rb.eit, bas

bie anberen nidjt b.aben: er t)at (Ef)rfurd)t oor bem l)öd)ften

(Befetj feines eignen Seins.

(Er mufj bie grünen ITCatten bes (Erbenrunb mit feinen

Schritten ausmeffen, um einen HTann 3U finben, ber itjm tDab.r=

b.eit offenbar mad)t. Unb er wirb babei erfahren, bafc ein

wenig mefyr Segen unb (Bröfee im Hufb.ord)en ift als im Reben.

Denn wer t)ört, rub.t im (Blüd aus, unfelig aber, ber nad)

tDorten greift. tDäb.renb id) ber tDab.rb.eit 3ut)öre, ha^ id)



mid) in ber Sd)önf)ett, unb id) roeif) nid)ts oon ben (Bremen

meiner eigenen ITatur. Gaufenbfältig finbbieneuen (Eingebungen,

bie id) nod) aufeerbem fetje unb t)öre. Die IDaffer ber großen

H)eltenunergrünblid)!eit gelten ein unb aus burd) meine Seele.

IDenn id) aber fpredje, fudje id) nad) Begren3ungen unb flb=

fd)lüffen, unb id) felbft roerbe in if)nen geringer. IDenn So=

frates rebet, finb £t)fis unb ITtenejenus nid)t etroa ooller

Sd)am, baf$ fie nid)t reben. Denn nun finb aud) jie »oller

(Büte. (Er teilt fid) ibnen in gleidjer XDeife mit unb liebt fie,

roätjrenb er fpridjt. Der roab.rb.aftige unb natürlidje IKenfd)

begreift ja biefelbe tDatjrfjeit in fid) unb ift bie IDatjrb.eit, bie

ein berebter IKenfd) in EDorte fleibet: t>ielmet)r fd)eint es, als

b,abe fie um fo roeniger Rufyepunfte in bem berebten ITtenfdjen,

benn er cermag fie nod) mit IDorten 3U begren3en; mit um fo

größerer £iebe unb Hdjtung roenbet er fid) bann roieber bem

fd)önt)eittrunfenen Sdjroeigen 3U. (Ein alter tDeistjeitsfprud)

fagt: roir roollen fdjroeigen, fief)e bie (Bötter fdjtoeigen. Das

Sdjroeigen löft alles perfönlidje auf unb mad)t uns fäl)ig, bie

(Bröfce bes tDeltalls 3U empfinben. tDtr alle fdjreiten mit

fjilfe einer $olge oon £ef)rmeiftern ooramrts, 3U feiner Seit

fdjeint jeber oon it)nen ben bei weitem größten (Einfluß 3U

b,aben, aber bann räumt er einem neuen ben piatj. $xti*

mutig roollen roir fie alle annetmten. 3efus fagt: Derlaffe

Dater, ITtutter, fjeimat unb Daterftabt unb folge mir. TDer

alles aufgibt, empfängt met)r. Das ift geiftig ebenfo roaljr

roie moralifd). 3eber neue (Beift, bem roir uns nätjern, fdjeint

non uns 3U forbern, ba% roir non allem Befttjtum ber Der=

gangenl)eit unb ber (Begenroart ablaffen. (Eine neue £et)re

erfdjeint anfangs als eine Umfetjr aller unferer Rnfdjauungen,

unferes (Befdjmads, unferer gan3en Lebensart. (Eine foId)e

£et)re fanben Diele ber 3üngeren unter uns bei Sroebenborg,



bei Kant, bei Goleriöge, bei fjegel ober feinem (Erfiärer doufin.

Himrn alles, was fie 6ir bieten, banfbar unb mit offenem (5e*

müt an. (Erfd)öpfe fie, fämpfe mit ib,nen unb Iafe nidjt r>on

ib,nen ab, bis fie bitf) fegnen; balb toirft bu bie übertriebene

<Er)rfurd}t überrounben, bas Übermaß bes (Einfluffes oon bir

abgetoenbet fjaben, unb fie roerben bir nidjt länger ein be*

unrufjigenber ITTeteor fein, fonbern ein tjelleucfytenber Stern,

ber ernft unb füll an beinern fjimmel ftetjt unb fein £id)t mit

beinern ganßen Zebm mifdjt.

IDäbjenb er fid) fo rüdtjaltlos bem Eingeben mufe, roas

itjn anßiefjt, toeil es fein eigen ift, mufe er fid} bem oertoeigern,

roas itjn nid)t anlodt, toeil es nidjt fein eigen ift, mag es

nod) fo berühmt unb eine Hutorität fein. 3ur €infid)t gehört

allerljödjftes Selbftoertrauen. 3ebe Seele ift ein (öegengetoidjt

gegen bie ßefamtfyeit ber anberen Seelen, toie eine tjaarbünne

IDafferfäuIe bem ITTeere bas (Bleidjgetoidjt b,ält. 3n gleicher

tDeife mufj fie bie (Befdjeb.niffe, bie Büdner unb bie erlaubteren

(Beifter beb,anbeln, als fei fie felbft eine Königin. 3ft Hfd)i)=

Ius ber IKann, für bzn er gehalten roirb, bann tjat er fein

Amt nid)t bamit ausgefüllt, toenn er bas gan3e gebilbete

(Europa taufenb 3af)re bjnburd} er3ogen l)at. <Ex mufj ficb,

nun aud) nod) für mid) als ein Beljerrfdjer ber £uft erroeifen.

Dermag er bas nidjt, fo !ann id) für meinen Geil all feinen

Rufym für nidjts ad)ten. 3d) toäre ein Harr, toollte id) nid)t

Gaufenbe gleid) Hfd)t)Ius meiner ein3igartigen tDelteinfidjt

l}inopfern. Unb gan3 befonbers gilt biefe £ebenstoeisf)eit in

t)infid]t auf bie abftrafte XDab.rb.eit, in Ijinfidjt auf bk H)iffen=

fd)aft oom Denfen. Bacon, Spino3a, ljume, Sdjelling, Kant

unb toer bir fonft eine pt)ilofopt)ie bes (Beiftes anbietet, es

finb alles mef)r ober toeniger fd)led)te Überfetjer bes IDelt*

gefd)ef)ens für beine Betoufetb.eit, benn aud) bu b,aft beinen



eignen ÖErfenntnisroeg, oielleirfjt and] notf) bie 5ät)igfeit, \^x

ben ridjtigen Rusbrud 3U oerleiljen. Sage bir lieber, öafo es

ifym nid)t gelungen ift f
ötr 3U beiner eigenen BetDufjtfyeit 3U

oerfyelfen, efye bu altju furdjtfam bid) in feinen bunflen Sinn

l)ineinarbeiteft. Unb ba es bem einen nidjt gelungen ift, laf}

es btn anberen oerfudjen. IDenn nid)t piato, fo oerftetjt es

oielleidjt Spino3a, unb roenn Spino3a es nid)t oermag, bann

nielleidjt Kant. So roirft bu auf irgenb eine tDeije, roenn es

enblid) 3uftanbe gebracht ift, er!ennen, bafc ber SdjriftftcIIer

lein abfonberlidjes (Befyeimnis, fonbern einen einfachen, natür*

lidjen, allgemeinen 3uftanb in bir roieber aufleben läfet.

Dod) roir roollen biefe Rusfütjrungen 3um Rbfdjlufj bringen.

Denn id) roerbe, obgleid) es ber (Begenftanb erforbern tonnte,

nid)t über bas jetjt angebeutete t)ert)ältnis 3roifd)en tDab,rf)eit

unb £iebe reben. 3d) mödjte es nid)t unternehmen, ber alt*

efyrroürbigen Politi! ber r)immelsgefilbe ins r}anbu>erf 3U

pfufdjen: ber (Efyerubim roeifj am meiften, ber Seraphim ift bie

Ijödjfte £iebe. ITCögen bie ©ötter ifyren Streit allein 3U (Enbe

führen. Rber id} roill biefe in großen 3ügen gegebenen <5e=

fetje ber (Einfielt nid)t oerlaffen, olme an jene erhabenen unb

einfamen IlTenfdjen erinnert 3U fjaben, bie itjre Propheten

unb (Dra!el roaren, jene fjob.epriefterfcb.aft ber reinen Der=

nunft, bie Grismegifti, bie (Erllärer ber ©efetje bes Dentens

r»on Seitalter 3U Seitalter. tDenn roir Iangfam oorfcfyreitenb

tfyrer frembartigen Spraye folgen, atmen roir bie ruhige,

freie £uft biefer roenigen großen Ferren bes (Beiftes, bie über

biefe (Erbe baln'nfdjritten
—

Propheten ber alten Religion.

Sie genießen jetjt eine Derefyrung, gegen roeldje bie fjeilig*

tümer ber Cb.riftenb.eit roie unbebeutenbe (Emporlömmlinge

ausfegen; benn bie Seele glaubt; ber (Seift aber erfennt bie

HottDenbigteit. Diefe (Broten, fjermes, Ejeraflit, (Empebofles,



piato, piotmus, (Dlqmpioborus, Produs, Snnefius unb öie

übrigen t/aben etwas fo tlmfaffenbes in it/rer inneren Beroeis*

traft, fo (Brunblegenbes im Denten, bafj fie als Dorläufer

aller orbnungsgemäften Unterfdjeibungen 6er Rtjetorif unb

ber £iteratur angefetjen roerben tonnen. Sie finb 3ugleid)

Didjttunft, HTufif, Gan3, Hftronomie unb tltattjematit. 3d)

bin gegentoärtig, roärjrenb ber Samen bertDelt ausgefät roirb.

ITttt ber (Eraftfyeit ber Sonnenftrabjen baut bie Seele bie ©runb=

lagen ber TTatur cor mir auf. Die töarjrr/afttgfeit unb bas

(Erhabene ifyres Deutens beroäfjrt fid) glän3enb burd) itjre

ungebunbene Sroecfmäfjigfeit unb Hnroenbbarfeit, fie f)at bie

gan3e Sfala unb bie llnerfd)öpflid)feit ber (Befdjermiffe felbft

für itjre Darftellung 3ur Verfügung. IDas aber am meiften

bie (Erhebung ifjres Dentenstenn3eid)net, jafaftetroas Komifdjes

für uns t/at, ift bie unfdjulbige tjeiterteit, mit ber biefe Sted=

fiffenjupiter in ifyren IDoIten fitjen, über Seitepodjen fnnroeg

fid) miteinanber unterhalten unb mit teinem 3eitgenoffen.

Sie finb ber feften HTeinung, ba$ ityre Rebe rooljl oerftänblid)

ift unb bas allernatürlidjfte in ber XDelt. So reiben fie tEtjefe

an Gf)efe, otme aud) nur für einen Hugenblid barauf 3U ad)ten,

roie tief unter tr/nen bie RTenfdjlein allgemein in (Erftaunen

geraten, roeil fie nid)t einmal itjre einfadjften Begrünbungen

erfaffen. Sie nehmen aud) nid)t inforoeit auf all bas Be3ug,

ba§ fie etroa eine ooltstümlidje ober aufflärenbe Reberoeife

bei fid) einführten ober bas geringfte RTtfjfallen, irgenb eine

Derbriefclidjfeit über bie Stumpfheit bes entfetten Hubitoriums

»errieten. Die (Engel finb oon ber Sprad)e bes Ijimmels fo

begeiftert, bafj fie ifyre £ippen nid)t mit b<tn I)ä^Iid)en, un*

melobifdjen 3ifd)Iauten ber nienfdjenbialette entroeiljen roollen.

Sie fpredjen itjre fjimmelsfpradje, ob fie nun oerftanben roirb

ober nid)t.



tüte crfenncn roir uns felbft? IDir befinben uns inner*

rjalb einer $olge Don (Erfd)einungen, beren Rnfang unb (Enbe

roir nid)t rennen, unb roir glauben, bafc jie orjne Hnfang unb

ofme (Enbe ift. Beim (Erroadjen ber Setbfterfenntnis fernen

roir uns auf einer Stufenfolge; unter uns finb Stufen, auf

benen roir offenbar aufgeftiegen finb ;
über uns finb ebenfalls

oiele ein3elne Stufen, fie führen rnnauf in bie r)ör/e, roeiter

als unfer Bltcf reicfyt. (Ein alter ©laube er3ab.lt, baf$ an ber

Pforte 3U unferem Zehen ein (Senius ftef)t, ber uns ben £etl)e=

trän! reidjt, bamit roir nid)t über unfere Dergangenr/eit

plaubern. Sein tEranf fcfjemt aber fo ftarf 3U fein, ba% roir

felbft in ber ITtittagsrjöfye bes £ebens bas Benommenfein nicbi

gan3 ab3ufd)ütteln oermögen. tDie bie TIact)t ben Sag über

in ben buntlen Sroeigen ber Sannen rjodt, fo legt roärjrenb

bes gan3en £ebens ber Sd)laf feine bunflen Statten über

unfere Rügen. Die Dinge oerfdjroimmen in einem unbeftänbigen

£id)t. Hiemals ift unfer Zehen felbft oon ärmlichen (Erfcf/ütte*

rungen rjeimgefucfjt roie unfere Dorftellung. (Bleid) einem

Statten fcfjreitet fie burd) bie Itatur unb roürbe nid)t einmal

ben Ort ifjrer IDanberung roiebererfennen. (Es ift, als blatte



uns öie Hatur 3U einer 3eit öas Ztbm gefd)entt, als fie felbft

ITIangel litt, unö tfjre Kraft erfdjöpft roar, freigebig mit ifyrer

(Eröe, mufjte fie fparfam fein mit £ebensroärme. Unö fo feb.lt

uns troij einer gefunöen Dernunft öie befatjenöe Gatfraft,

fet)it uns jenes Überfliegen öer eigenen Grfenntnis, 6as 3U

neuen Schöpfungen für/rt. töir fjaben nur geraöe fo oiel

(Befunbrjett unö Dernunft, öafj roir felbft unfer Zähen öamit

friften tonnen, aber nidjt öas geringfte merjr 3um Derfdjenten

oöer Perlenen. (D, öafj unfer (Benius etroas merjr 00m (Benie

an
ficb, f)ätte! tDir finö öen Tftüllern 3ur <£bznt rjin 3U Der*

gleichen, roenn öie $abrifen oberhalb am $luffe öas tDaffer

oerbraudjen. tDir geben uns öem feften (Blauben fjin, öafe

öie £eute über uns alle Sdjleufen geöffnet bjaben.

IDüftte ein einiger unter uns an3ugeben, roas roir öann

tun, unö roo toir uns öann befinöen, roenn roir uns öer (Er*

fenntnis am näcbjten öünfen ! tDir roiffen es nicf/t am felben

Gage, ob roir gefd)äftig oöer müßig finö. 3u Seiten glaubten

roir untätig 3U fein, fpäter rjaben roir bann fjerausgefunöen,

öaJ3 geraöe öamals oieles in uns 3ur Reife gelangte, unö

oiet Heues im (Entfielen begriffen roar. Unfere Gage finö fo

unfinnig in iljrem Derlauf, öafj es uns immer roieöer ent*

3Ücft, roenn roir irgenöroo öem tDiffen, öer poefie oöer öer

Gugenö begegnen. Ridjt an einem Gage, öen roir genau im

Kalenöer angeben tonnen, tarnen fie 3U uns. (Es muffen öa

irgenöroo ein paar rjimmlifdje Gage eingefdjaltet rooröen fein;

fie gleiten öem Gage, an roeldjem tjermes im tDürfelfpiel

mit öem Blonö geroann, unö öer Preis öie (Beburt (Dfiris'

roar. IDir björen , öaf$ alle ttTartnrien öem, öer fie gegen*

roärtig eröulöete, nieörig erfd)ienen. 3^öes Schiff ift (Begen*

ftanö unferer romantifdjen pfjantafie, nur öas nictjt, auf öem

roir fegein. tDenn öu einfteigft, oerläfet öie Romantit unfer



Sdjiff unb tjeftet fid) an jebes anbere Segel, bas am £)ori3ont

t)erauffommt. Unfer £eben ijt abgefdjmadt, unb roir galten

es nid)t einmal ber Rebe roert. Der tttenfd) fd)eint es barin

bem t)ori3ont nad)3umad|en , baf) er felbft bejtänbig 3urüd=

roeidjt unb immer auf anbere Be3ug nimmt. „Dort oben

rjtnauf jinb reidje töeiben, aud) f)ier mein Ttadjbar t)at fette

tDiefen, aber mein Hder", fagt ber nörgelnbe $armer, „rjält

nur bie tOelt 3ufammen." 3d) lege einem anberen biefe

fragen cor, unb biefer Unglüdsmenfd) mad)t es ebenfo unb

3itiert mid): „(Es ift eine £aune ber Uatur, auf biefe tDeife

bie (Begenroart 3U entroerten; eine ttnmaffe £ärm unb bis*

roeilen ein (Erfolg, ber fid) auf ger/eimnisoolle tDeife einge=

fd)lid)en fjat. 3^bes Dad) ift bem Rüge roordgefällig j
es

roirb aufgehoben, unb roir finben barunter bie tlragi! bes

£ebens, fid) beflagenbe Stauen, rüdfid)tsIofe (battm unb

nod) mebjr Refignation. Der ITtann fprid)t: „tDas gibt es

Heues?" als ob itmt bas Alte 3U fd)led)t fei. tDte Diele

tTtenfdjen gibt es innerhalb ber (Befellfdjaft, roie Diele 1)anb--

lungen unb roie oiele Rnfcrjauungen? Unfer Z^ben ift fo fetjr

mit üorbereiten, fo fetjr oon Routine unb mit fo oielem Rüd=

roärtsfdjauen ausgefüllt, bafj fid) bie £ebens!raft im (Benius

jebes ein3elnen mit roenigen Stunben begnügen mufj. Die

£iteraturgefd)id)te ,

—
©rabosdji, IDarton unb Sd)tegel be=

ftätigen es allenthalben
—

nätjrt fid) oon fef)r roenig (Be*

bauten unb fetjr roenig originellen (Er3äl)lungen,
— bas übrige

finb itjre Darianten. Unb in ber großen menfdjlidjen (Befeil*

fdjaft, bie fid) roeitrjin rings ausbelmt, roürbe eine Iritifd)e

Unterfudjung feb,r roenig urfprüngüdje fjanblungen finben.

Sumeift ift es (Beroormrjett obertTTaffenurteit, finb es gan3roenige

Hnfdjauungen unb bie überbies mit ir/renDertretern organifd) oer=

road)fen, fie beunruhigen bie allgemeine (Benügfamfeit nid)t.



Hllem Unheil ijt ein beraufdjenber Saft eingetröpfelt. So

lange mir auf öas llnglüd 3ufd)reiten, fdjetnt es ungeheuer*

lid), 3ule^t aber gleiten toir tjafttg über feine fdjlüpfrige

(Dberflädje unb oerfpüren nidjts oon einer fdjartigen, raupen

Reibung. XDir fallen fanft auf einen (Bebanfen. Die Sd)id*

falsgöttin ift milbe:

„TTTit janften Stritten, fjter, bann bort,

roanbert fie über bie ITTenfdjen fort."

Die £eute trauern unb beliagen fid) über itjr Sdjidfal, aber

es ift nid)t t)alb fo fdjlimm mit irmen, als fie es madjen. Unb

es gibt Stimmungen, in benen toir mit bem £eiben fpielen

unb uns ber Hoffnung Eingeben, bafc roir roenigftens in irmen

bie tDirflidjfeit entbeo!en toerben, fdjarfe Spieen unb rautje

(Eden ber IDab.rb.eit. Hber aud) fie toerben fdjliepd) tErjeater*

pofe unb Hbtlatfd). Das ein3ige, toas mid) Kummer gelehrt

t)at, ift, bafc id) toeifj, toie feidjt er ift. IDie alles anbere

bleibt er an ber ©berflädje unb bringt mid) nie ber tt)irfTid)=

!eit näf)er, jener tDirtlid)!eit, für bie toir fogar ben teuerften

Preis be3at)len, einen Sofm ober eine (Beliebte opfern toürben.

IDar es Boscooid), ber behauptete, bafj Subftan3en niemals

in enge Berührung lommen? 3ebenfalls erreicht bie Seele

nie itjre (Begenftänbe. (Ein Bteer, über bas uns fein Steg

unb Boot fütjrt, plätfdjert mit fanftem IDellenfdjlag 3toifd)en

uns unb ben Dingen, bie toir erftreben unb mit b^mn toir

uns befdjäftigen. Rud) ber Kummer toill uns 3U 3bealiften

madjen. Fjeute ift mir, als fyabe id) in bem Gob meines

Sot)nes oor jetjt mef)r als 3toei 3at)ren ein fdjönes £anbgut

oerloren — nidjt mefjr. näfjer fann id) mir btn Derluft

nidjt bringen. Sollte id) morgen bie TTad)rid)t erhalten, baft

meine tjauptfdjulbner banferort finb, fo toäre mir 3toar ber

Derluft meines (Eigentums red)t unangenehm für oiele 3ab,re;
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aber all bas toürbe mid) toieber |o oerlaffen, rote es mid) an*

traf
—

nid)t beffer unb nid)t fd)led)ter. So ift es aud) mit

ben gegenwärtigen Sorgen: jie treffen mid) nid)t ; oonmand)em
bilbete id) mir ein, bafe es ein Seil oon mir getoorben fei,

ben man mir nid)t nehmen lönnte, ob,ne mid) 3U jerreifjen,

nod) oergtöfjern, oljne mid) reid)er 3U mad)en; unb bann fällt

es oon mir ab unb l)interläfjt nid)t einmal eine ttarbe. (Es

mar oergänglid). (Es mad)t mid) red)t traurig, bafj ber

Kummer nid)t mid) felbft erreichen, mid) feinen Sd)ritt oor=

toärts bringen fann in bie eigentliche llatur hinein. 3ener

3nbianer bleibt für uns alle nod) rnpifd), für ben ber $lud)

gilt, bafc ber IDinb nid)t für ifm toefyen follte, nod) bas IDaffer

3U iljm fliegen, nod) bas $euex für il)n jid) ent3Ünbe. Das

roid)tigfte oon allem ift ber Regen im Sommer, bod) toir finb

roie pararöde, bie jeben tropfen abfd)ütteln. Rufjer bem (Tob

ift uns nid)ts gelaffen, unb toir fd)auen auf itjn mit bitterer

(Genugtuung: f)ier toenigftens ift eine IDirflidjfeit, bie uns

nid)t prellen roirb.

Diefelbe üergänglid)feit unb Unbeftänbigfeit beobafyte id)

rings an ben (Erfdjeinungen , fie entfdjlüpfen uns 3urifd)en

ben $ingern, roenn toir enblid) einmal red)t b
i er3b,aft 3uge=

griffen tjaben. Unb bas toerben bann bie unerquidlid)ften

£ebenslagen für uns. Die ttatur toill nid)t beobachtet toer=

ben, toir follen it)r Spafemadjer unb Spielgenoffen fein. $ür

unferen Kridetball bürfen toir uns ben Raum nehmen, für

unfere pi)ilofopf)ie aber nid)t bas geringfte. ITod) ftets

fjinberte uns bie IDelt baran, ettoas fdjnurftrads 3U feinem

(Enbe 3U führen; unfere IDorte unb fjanblungen ftreifen im

beften $alle bas 3iel, jeber Treffer ift ein 3ufall, unb

unfere roat)ren Be3iel)ungen 3ueinanber bleiben ©erborgen

unb 3ufällig.



(Ein Graum liefert uns bem anbern aus, unb bie Saufjungen

nehmen fein (Enbe. Das Zzbtn beftet)t aus einer ununter*

brodjenen 5°Ige *>on Stimmungen, jie gleichen bm Rofenfran3=

perlen auf bm (Bebetfetten. IDenn roir jie ber Reifye nad}

burd)geb,en, erroeifen fie fid) als r»erfd}ieben gefärbte £infen,

bie bie IDelt in if)re eigenen $arben tauten. 3cbe r»on irmen

3eigt uns, roas in ib,rem Brennpunft liegt. Dom Berge aus

fiebjt bu Berge. IDir betreiben bas, roas roir fönnen, unb

roir fernen nur, roas roir fo beleben, ttatur unb Bücfjer ge=

rjören ben Hugen, bie fie fefjen. Unb es bjängt oon ber

Stimmung bes ttlenfd)en ab, ob er bm Sonnenuntergang er*

flauen, ob er ein bebeutenbes (Bebidjt erfaffen roirb. Über»

alt ift ber Sonnenuntergang 3U feb,en, bebeutenbe (Beifter gibt

es überall, aber nur roenige Stunben in unferem Ztbtn finb

fo orme Serfplitterung , bafc roir Itatur ober ©eiftesarbeit

auf3uneb,men imftanbe roären. Das Uterjr ober tDeniger rjängt

oon b^n cr/arafteriftifcfjen 3ügen bes Temperamentes ab.

(Temperament ift ber eiferne Drat)t, auf btn bie Rofenfran3«

perlen gereift finb. XDas mieten ©lud ober Begabung einer

falten unb fehlerhaften Itatur? IDer fümmert fid) barum,

roeldje (Empfinbungen unb (Einfielt ber RTenfd) 3ur beftimmten

Seit f)at, etroa fur3 oor bem (Etnfd)tafen in feinem Sturjl, im

flugenblid bes £ad)ens ober Kidjerns, roärjrenb er fid} ent=

fd)ulbigt, ober roäb,renb er r>on Selbftfud)t erfüllt ift, roenn er

an fein (Selb benft ober an feinem gebecften Gifd) oorüber*

gefjen fann, ober roenn er, felbft nod) Knabe, ein Kinb crrjält.

tDas foll ber (Benius anfangen, roenn fein (Drgan 3U fonoej

ober 3U fonfao ift unb ben Brennpunft innerhalb bes £aten=

b,ori3ontes bes £ebens nid)t finben fann? Unb roie fann er

etroas erreidjen, roenn unfer Blut 3U falt ober 3U rjeife ift,

unb ber ITtenfd) nidjt bafür forgt, bafc aud) roirflid) etroas



babei 3uftan6e fommt, überall anftadjelt, (Erfahrungen ein-

3ujammeln unb forgfältig aus3unü^en? IDas foll er mit uns

anfangen, roenn bas (Beroebe 3U fein ift, 3U ftar! burd) Ctft

unb Sd)mer3 in Sdjroingungen gerät, fo bafc bie £ebens=

äufjerungen ger/emmt roerben, bie XDar/rnefjmungen roud)ern

unb bie probuftionsfraft ftodt? Was nütjen alle f)eroifd)en

(Belübbe ber Befferung, roenn berfelbe alte Sünber gegen bas

(Befet} fie galten foll? tDeldje (Ent3Üdung fann bie religiöfe

Begeifterung geroärjren, roenn man ber Ilteinung ift, baft fie

3uletjt oon btn 3arjres3eiten abfängt unb bem Suftanb unferes

Blutes? (Ein roitjiger pimjiter, ben id) lannte, t)atte ben Sit}

bes (Blaubens in ber (Balle entbedt; er pflegte 3U behaupten,

baf) ber ITtenfd) Kaloinift roirb, beffen £eber !ran!, unb ber

ein Unitarier, beffen £eber gefunb fei. (Eine ber traurigften

(Erfahrungen ift bie, ba$ einige unglüdlidje ftusfdjreitungen

ebenfo roie bie Dummheit bie Derfjeifjungen bes (Benius 3U=

nid)te madjen. (Es gibt junge £eute, bie uns eine neue tDelt

fcf/ulben, bie uns it)re (Befd)idlid)feit unb ifyre überreife Be*

gabung oerfprad). Hber fie 3al)len tfjre Sdjulb niemals; ent=

roeber fterben fie in ber 3ugenb unb bleiben bie Redbnung

fdjulbig ober fie bleiben am £eben, oerlieren fid) aber in ber

TTtenge.

Das Gemperament tritt aud) in feinem gan3en Umfang in

bas Srjftem ber Gäufdjungen ein, es legt uns in ein (Blas*

gefängnis, bas roir nidjt feljen tonnen. Über jeben Ulenfdjen,

bem id) begegne, gebe id) mid) einer optifdjen (Eäufdjung lu'n.

3n tDab.rb.eit finb es bod) alles tltenfdjen mit einem ge=

gebenen tEemperament, bas in einem gegebenen (Er/ararter

offenbar roerben möd)te, unb alle biefe (Bren3en roerben fie

niemals überforderten: uns aber, bie roir irmen 3ufd)auen,

fdjeinen fie oon Zebcn erfüllt, unb roir nehmen an, bafc aud)



(Triebfräfte in ifmen fin6. 3e^t fcf/einen es eigene (Triebfräfte

3U fein, in einem 3afpr, roär/renb eines £ebens, roirb bas

(Ban3e ein einförmiges (Beieier, bas bie lOalje bes tttufif*

automaten jpielen mufj, roenn roir fic breiten. 3n ber 3ugenb

roiberftreben bie BTenfdjen bie[er Schlußfolgerung , ba§ bas

(Temperament über Seit, ©rt unb £ebensbebingung fjinaus

üorrjerrfdjenb bleibt, unb von bem £euer öer Religion nid}t

oer3eb,rt roirb. (Es gelingt ja bem moralifdjen (Befür/1, einige

üeränberungeu in bie IDege 3U leiten, aber bas inbioibuelle

(Beroebe behält jeine r)errfd}aft, roenn es aud) nid)t bie mora*

lifdjen tlrteilsfprüdje umroertet, fo fetjt es bod) bie ITTafje für

(Tätigfeit unb TTtufee an."

So jtellt fid) mir bas (Befetj bar, roenn id) es oon ben all*

täglichen (Erfdjeinungen bes geroörmlidjen £ebens ablefe; id)

möd)te es aber nid)t perlaffen, beoor id) nidjt eine tjaupt»

fädjlidje Rusnafjme erroäf)nt tjabe. Denn bas (Temperament

ift eine ITIacfjt, bie niemanb gern loben fyört außer an fid)

felbft. Huf bem Boben ber Pfjrjfif fönnen roir nid)t ben

orbnenben (Einflüffen bie[er tDiffenfdjaft roiberfteb.cn. Das

(Temperament aber fd)lägt alle (Böttlid)feit in bie $lud)t. 3d)

fenne bie Heigungen eines pi)t)fiferoerftanbes. 3d) f)öre bas

Za6)tn bes pfjrenologen. Diefe (Tagebiebe unb Sflaoenljalter

bes (Beiftes galten jeben ITCenfdjen für bas (Dpfer eines anberen,

ber irm um ben Singer roitfeln fann, roenn er bas (Befetj feines

£ebens fennt, unb aus ärmlid)en billigen Kemt3eid)en roie bie

Haarfarbe ober bie tteigung bes tjinterfopfes bas gan3e 3n*

oentar ber £ebensausftd)ten unb ben (Tfjarafter ab3ulefen oer*

möcfjte. Die lauterfte Dummheit roibert mid) nid)t bermajjen

an roie biefes ftumpfe töiffen. Die pijrjfifer fagen, fie feien

nidjt IKaterialiften ;
aber fie finb es: Der (Beift ift tttaterte in

außerorbentlicrjer üerbünnung; fo bünn! — Aber bie (Er*



Ilärung oon geiftig follte fein: gcijtig ift, roas auf feine

eigene IDeife fid)tbar roirö. Unb roeldje Roten roeröen

fie 6er £iebe geben, roeldje 6er Religion. HTcm mottete öiefe

IDorte gar nid)t in ifjrer (Begenroart nennen un6 itjnen nid)t

Gelegenheit geben, fie 3U entheiligen. 3d) fannte einen roof)l=

gebilöeten rjerrn, 6er feine Unterhaltung öer $orm öes Kopfes

anpafet, mit 6em er fpridjt! 3d) b,atte mir immer eingebilöet,

öaf} 6er IDert öes £ebens r»on unerforfd)lid)en ITtöglidjfeiten

abhängig ift; 6enn jeöesmal, roenn id) öie Unterhaltung mit

einem fremöen fltenfcfyen auffudje, roeif) id) nidjt, roas meiner

fyarrt. 3d) netjme öie Sd)lüffel 3U meiner eigenen Burg in öie

tjanö unö bin in jeöem Hugenbüd bereit, fie meinem fjerm

3U Süfeen 3U legen, fobalö er erfdjeinen roirö, gan3 gleid) in

roeldjer Dertleiöung. Unö roenn id) aud) roeifj, öafo er fid)

in öer Radjbarfdjaft unter üagabunöen »erborgen rjält. Soll

id) meiner eigenen 3u!unft einen Riegel oorfdjieben, inöem id)

mid) felbft überlebe unö meine Unterhaltung albernertoeife

öen Sdjäöelbilöungen anpaffe? tDenn id) erft foroeit gefommen

bin, roirö mid) öie £iteraturgefd)id)te für einen Spottpreis

r>erfd)leuöern.
— „Aber meinr)err, öie (Befd)id)te öer ITteöi3in,

öer Rfaöemieberid)t ,
unö reöen nid)t aud) öie (Eatfadjen

felbft!"
—

3d) mißtraue öen Gatfadjen roie öen $olgerungen.

Temperament ift öas t)eto oöer öie (Bren3mad)t im ©rganis*

mus unferer Seele, es lann felbft öie roiöerfpred)enöften Über»

treibungen in öer (Einheit feines Organismus 3ufamment)alten

unö roirö öod) meift nur Öa3u benutzt, öen urtümlichen $oröe*

rungen öes 3d) in öer abgefdjmadteften IDeife öie U)age 3U

galten. IDo öie tEugenö gegenroärtig ift, fd)lafen öie unter»

georöneten Rlädjte. 3n feinen eigenen (Ejtafen oöer überall

öa, roo es öie Be3iet)ung 3ur Ratur aufredjt erhält, gibt öas

Temperament öen Rusfdjlag. $üx öen aber, öer fid) einmal



in bzn (Bangen ber fogenannten tDiffenfdjaft oerloren fjat,

fefje id) fein (Entfommen aus ben Kettenfdjlüffen ber pf)t)fifa*

Iifdjen IDeltanfdjauung. IDenn biefe Dorbebingung gegeben

ift, mufj aud) öiefe (Entroidlung folgen. ITCan lebt auf biefem

Rnfdjauungsnioeau in einem fenfualiftifd)en t)iet)ftall unb toürbe

balb 3ur Selbftoernid)tung [freiten muffen. Rber bie fdjöpfe*

rifdje ITCadjt in uns fann fid) unmöglid) felbft gan3 aus*

fdjalten. 3n jebe Seele füfyrt eine Hür, bie niemals ge*

fdjloffen roerben fann, fyier tritt ber Sdjöpfer ein. Die

(Einfielt, bie nad) ber reinen tDab.rb.eit forfdjt, ober bas £jer3,

bas für bie reine (Bitte entflammt ift, fommen uns 3U fjilfe.

Sobalb öiefe erhabenen Tllädjte uns nur leife ib.re H)eisb.eiten

3uraunen, erroadjen roir aus ben nutjlofen Kämpfen mit

unferem fllp. IDir fdjleubern ifyn roeit oon uns in feine eigene

fjölle unb fönnen uns niemals toieber 3U einem fo niebrigen

Stanbpunft fyerabbrüden.

Das (Befyeimnis ber (EinbUbungsfraft befteb.t in ber not*

roenbigen $olge *>on Stimmungen ober (Erlebniffen. IDir

mödjten gern Hnfer ausroerfen, aber ber Boben ift $Iugfanb.

Das Dorroärtsbrängen ber Hatur ift 3U mädjtig: Eppur si

muove. Der UTonb unb bie Sterne fdjeinen über mir bafjin

3U eilen, roenn id) bes Hadjts 3U ilmen aufblide. Unfere Zkbi

3ur IDirflidjfeit oerfüb.rt uns überall 3um Derb.arren, aber

förperlidje (Befunbfjeit ift ein beftänbiges llmfe^en, unb bie

bes (Beiftes beftefyt in einer leidjten Beroeglidjfeit ber Dor*

ftellungsreifjen. IDir brauchen Stofftoedjfel. Dollfommene rjin»

gäbe an einen (Bebanfen roirft balb langroeilig. IDir leben

in einem Beinfyaus ber (Bebanfen unb bürfen uns babei nie

bie gute £aune ausgeben laffen; bisroeilen ftodt bie Unter*

tjaltung. (Eine Zeitlang roar id) fo fefyr oon IKontaigne ent*



3Ücft, bafa id) glaubte, id) tonnte nun nad) feinem anöeren

Buch, rner/r Derlangen t)aben; basfelbe (5efüt)l tjattc id) früher

bei Sfyafefpeare, bann bei piutard), bann bei piotinus, eine

Zeitlang bei Bacon, fpäter bei (Boetfje, fogar bei Bettina;

jetjt blättere id) gelangroeilt ifjre tDerfe burd), nur irjrem

(Benie beroafjre id) ein liebes Rnbenfen. (Ebenfo ergebt es

uns mit (Bemälben, jebes beanfprudjt nun einmal eine 3ur

Begeiferung gesteigerte Rufmertfamfeit, 6er id) nid)t Dauer

in mir 3U oerferjaffen imftanbe bin, obgleid) roir gern immer

auf biefe IDeife unterhalten fein möchten. TTtan mufe ein <bt»

mälbe oerlaffen, fobalb man feine Schönheiten erfd)aut t)at,

um es niemals roteber 3U feb,en; unb bas gilt für meine er*

tjabenften (Empfinbungen. 3d) fjabe r»iel oon Bilbern gelernt,

bie id) bann oft orme eine bemerfenstoerte, innere Beroegung

roiebergefef)en b,abe. Selbft oon ber Beobachtung, bk bat

IDeife über ein Bud) ober über ein (Ereignis aufteilt, muf)

immer ettoas abge3ogen toerben. 3tjr Husfprud) geroäfjrt

mir rool)l einen (Einblicf in ifyre Stimmung unb irgenb eine

unbeftimmte Dermutung, bie auf bie neue tEatfadje titelt,

aber man barf es nid)t als bie letjte Be3ieb,ung 3toifd)en

biefer (Einfielt unb biefem (5efd)ermis aufteilen roollen. Das

Kinb fragt: „Tttutter, toarum mag id) bie (5efd)id)te nid)t fo

gern roie geftern, als bu fie mir er3ät)lteft?" 3&, *n*öt Kinb,

fo gel)t es aud) mit bem älteften Gljerubim ber tDeistjeti.

3d) roeife nid)t, ob bu bie Hnttoort gelten Iäfet: tDetl bu als

eine (Einheit geboren rourbeft, biefe (5efd)id)te aber nur eine

(Eeilerfdjeinung ift? Die traurige Stimmung, in bie uns folcrje

(Entbedung oerfetjt (3utet}t erfahren roir fie an ben IDerten

ber Kunft unb ber (Einfielt), ift bie IDerjllage, bie im Grauer*

fptel 3U ben Perfonen, 3ur £reunbfd)aft unb 3ur £tebe in Be*

3ieb,ung gefegt roerben.



3enes Dertjarren, jenes mangelhafte Rnfcfjmiegen an öen

£luJ3 ber (Ereigniffe entöecfen roir in ben Künften, entbeefen

roir mit größerem Bebauern im Künftler felbft. Den ITtenfd)en

fet/lt bie Kraft, fid) aus3ubermen. Unfere 5*eunbe erfdjeinen

uns 3umeijt als Dertreter gan3 beftimmter 3been, über bie

jie nie f)inausroad)fen, unö bie jie nid)t oerlaffen. Sie ftetjen

am fteilen Ufer über öem ©3ean öer (Bebanfen unb ber ITtadjt,

unb niemals beobachteten roir, bafc fie fid) einen einigen

Schritt fjinaus auf bie Ijör/e biefes TTTeeres roagten. Der

ITTenfd) ift einem Stücf £abraborfpat 3U Dergleichen, ber feinen

(BIan3 rjat, roie bu itjn aud) in beiner fjanb bretjft, bis bu

irm unter einem gan3 beftimmten tDinfel anfielt, unb plötj*

lid) 3eigt er bir tiefe, fd)öne Färbungen. IIid)t Rnpaffen unb

unioerfale $äf)igteiten finb im ÜTenfdjen, jeber ein3elne b,at

t>ielmet)r feine befonbere Begabung, unb bie ttteifterjd)aft im

(Erfolg erroirbt ber, rceldjer 3eit unb Art ab3upaffen oerfterjt,

bie feiner 5äf)igteiten am rjäuftgften bebürfen. IDir tun, roas

roir tun muffen, unb geben biefem £un möglidjft flingenbe

Hamen; gern Ratten roir aud) bzn Kuf)m, bas 3iel, 3U bem

roir fdjliefolid) fommen, beabfid)tigt 3U fjaben. 3d) !ann mid)

feines einigen ITtenfcrjen erinnern, beffen Cebensfräfte nid)t

bisroeilen über bas (Bebiet bes Degetierens l)inausreid)ten.

Hber ift bas nid)t t)cr3tid) roenig? Das £eben ift nid)t roert,

bafj roir geboren rourben, roenn feine (Eigenart nur in oer=

ekelten Kunftftücfen ficfjtbar roirb.

(Es ift in ber £at bie gan3e (Befellfdjaft nötig, bamit bie

£ebensenergien jenes abgerunbete Bilb ausmachen, bas roir

fo eifrig fuerjen. Das in feinen eurjetnen Geilen gefärbte Rab

mufj fid) fetjr fdjnetl brefjen, roenn es uns roeifj erferjeinen

foll. Unb etroas fommt aud) für uns immer babei fjeraus,

felbft roenn roir uns mit ber Uarrrjeit unb ber Unoernunft



unterhalten. 3uletjt finb roir immer bie geroinnenbe Partei,

gan3 gleid), roer uns oerlaffen f/at. Die (Bottrjeit ftet)t aucf?

tjinter unferem UTangel unb unferen Dummheiten. Die Spiele

ber Kinber finb olme Sinn, aber ein fefyr Iefyrreidjer llnfinn.

Unb mit ben bebeutenbften unb feierlid)ften Dingen ift es

nicfyt anbers, mit bem fjanbel, ber Derroattung, ber Kirdje,

ber (Eb,e, mit bem Beruf jebes ein3elnen TTIenfdjen ift es nid)t

anbers unb mit ber (Entroidlung, in bie er burd) ben Beruf

f)ineinge3roängt roirb. (Einem Dogel, ber fid) nirgenbs auf

bie (Erbe fjerabläfjt, fonbern immer nur oon 3roeig 3U 3roeig

Ijüpft, ift bie Rllmadjt 3U Dergleichen, bie nid)t in irgenb

einem Ittann roofynt ober in irgenb einem XDeibe, fonbern balb

biefen, balb jenen ITCenfdjen 3um (Drgan feiner tDeistjeit mad)t.

Was aber follen uns bie fjaarfpaltereien unb (Belehrten*

roeisrjeiten ! IDas foll uns überhaupt bas ttacf/benfen? Das

£eben befielt nicfjt aus geiftreidjen Schlußfolgerungen. 3d)

benfe gerabe, roir tonnen Beifpiele für bie ITutjlofigfeit ber

Kritif aufsähen. Unfere jungen £eute tjaben oiel über bie

Arbeit unb ifyre Reformen nad)gebad)t unb gefdjrieben, unb

um alles beffentroillen, roas fie gefdjrieben, finb roeber bie

IDelt nod) fie felbft aud) um einen Stritt oorroärts getommen.

(Beifüge (Experimente roerben niemals bie Hätigteit ber ITXusfeln

erfetjen. Ulan fann oerf)ungern, roäf)renb man fid) gan3 unb

gar in bie Betrachtung oerliert, bafc bas hinabgleiten eines

Stüd Brotes im Sdjlunb bes TTtenfdjen ein I)öd)ft eigenartiger

Dorgang ift. 3n f)of)em (Brabe bjlflos, ja rettet einfam mögen

fid) bie oornefjmften £ebenstt)eoreme oorfommen, aud) roenn

roir fie ben ebelften jungen HTännern unb Ittäbdjen in btn

(Er3ieb,ungsanftalten aufbürben. Hid)t eine Sonne fjeu roirb

fo gerjarft unb aufgelaben, nid)t ein (Baut roirb fo geftriegelt,



unb 3ungen unb ITtäbd)en toerben blaf) unb hungrig babet.

(Beiftreid) oerglid) einmal ein politifdjer Rebner bie 3ufunfts«

plane unferer (Befellfdjaft bm großen Strafjen, bie in btn

IDeften Hmerifas führen: fie fangen redjt präcfjtig an, auf

jeber Seite ftattlid) mit Bäumen bepflan3t, bie bm töanberer

anloden, aber bann roerben fie eng unb immer enger, fommen

fdjliefjlid) bei bm (Eidjfätjdjen an unb flettern roie fie an b^n

Bäumen fjod). So macfjt es aud) bie Kultur mit uns; fie

enbet bei Kopffdjme^en. Unbefdjreiblid) geijtlos unb f)of)l

bünft oft gerabe benen bas £eben, bie nod) oor roenigen

Rtonaten t»on bem (5Ian3 ber t>erf)ei&ungen iljrer 3eit ge*

blenbet rourben. „Unb nun ift ber gan3e Sinn bes £ebens

barjin, alle Selbftfafteiungen ber 3ranier finb inhaltlos ge»

roorben." IDir fyabm eine $ülle oon (Einroänben unbKritifen

gehört. (Es finb gegen jeben ein3elnen Cebenslauf, gegen febe

ein3elne Hat (Einroenbungen gemacht roorben, fo bafa bie praf*

tifcfje £ebensroetsf)eit fdjliefelid) 3ur llntätigleit burd) bk All»

gegentoart ber (Einroenbungen getrieben rourbe. Der Hus»

gang aller Dinge prebigt Untätigfeit. 3ermartere bid) nicfjt

mit Hadjbenfen, fonbern mad)e bid) an beine Rrbeit, roo es

aud) fei. Das Ztbtn ift nid)t einfidjtig ober tritifd), fonbern

mutig. Unb für bie £eute, in benen roir bie richtige Der*

teilung ber £ebensfräfte beobachten, ift bas roefentlidje (5ut:

(Beniefje, roas bu finbeft, unb ofyne 3U fragen. Die Hatur

fjafct bas Husfjorcfjen, unb IKütter fpredjen es aus, roenn fie

etroa fagen: „De^etjrt eure Schnitten, Kinbcr, unb mad)t

nidjt oiele IDorte babei." Die Seit ausfüllen
— bas ift

(Blüd; bie 3eit ausfüllen unb Reue unb 3uftimmen feinen

3ugang laffen. IDir leben auf (Dberflädjen, unb bie roafjre

£ebensluft befterjt barin, gut über fie fjinroeg 3U gleiten.

3roifd)en bm älteften, oermobertften Dorurteilen fann ein ur*



fprünglicfjer ITCenfd) mit Unternetmiungsgeift unb ©efdjid eben»

fogut (Erfolg Ijaben rote in 6er jüngften Kolonie. (Er fann

fid} überall burdjfetjen. Das Zebm felbft ift eine ITIifcrjung

oon ITIadjt unb (Beftalt unö mag nicf/t bas geringfte Über=

geroidjf bes einen ober anöeren ertragen. IDeife leben Reifet,

jeben flugenblicE in fid) 3um Abfdjlufj bringen, in gleidjcr

IDeife ber £ebensentroidIung mit jebem Sdnütt ein 3iel Jetjen

unö eine möglid)ft grofje 3at)I angenehmer Stunben Derieben.

Hicfjt ITtenfd)en, fonbern Sdjroärmer unb oielleidjt nod) ITCatrje*

matifer mögen fagen, bafo es nid)t ber ITTürje roert ift, für

eine fo !ur3e Seit, roie unfer Zzben bauert, irgenb etroas 3U

unternehmen, ob roir nun in ber Dürftigfeit umrjerfrieerjen

ober auf ben r)öt)en roanöeln. Da roir unfer Hmt nur für

Hugenblicfe oerroalten, lafjt uns mit irmen fjausfjalten. 5unf

ITtinuten bes heutigen (Eages finb mir ebenfooiel roert als

irgenb fünf ininuten innerhalb bes nädjften 3<rf)rtaufenös.

IDir roollen einrjeitlid) unb beöadjt unb roir felbft fein an

jebem Gage. IDir roollen ITtännern unb 5*auen in gleicher

IDeife mit Haftung begegnen, ifmen begegnen, als roären fie

roafyrrjaftig : üielleidjt finb fie es. Die IHenfdjen leben aber

äumeift oon itjren fjirngefpinften roie Grunfenbolöe, beren

fjänöe 3U fd)road) finb unb 3itterig für eine erfolgreiche Hrbeit.

IDie ein Sturm finb foldje fyrngefpinfte, ber einige roert*

Dolle Ballaft ber Seele aber, ben
icb, fenne, bas ift bie redjte

tDertfdjätjung ber gegenroärtigen Stunbe. lim fo erjer mufj

id) auf feftem Boben mit meinem (Blauben fielen, bafc roir

nid)t auffdjieben unb 3urüdfd)auen unb rjoffen unb md)t btn

geringften 3roeifel barin auffommen laffen follten, mitten in

biefem Sprubel oon Sdjein unb IDinfel3Ügen. Sonbern roir

f
ollen (Berecrjtigfeit rings um uns ausbreiten, gan3 gleid), mit

roem roir es 3U tun bjaben, unb unfere tätigen Begleiter unb



Begleitumftänbe als mnjtifdje Beoollmädjtigte betrachten, bie

bas Unioerfum ausgefanbt tjat, uns fein tDorjlgefallen mit*

3uteilen; babei fönncn biefe felbft geringwertig unb r/äpcb,

fein. 3a, roenn bie Beoollmäcf/tigten von felbft niebriger (Be*

finnung unb bösroillig finb, fo bebeutet itjre 3ufrimmung bod)

bun legten Sieg ber (Bered}tigteit unb ift bem t)^m be*

friebigenberes (Edjo als bie Stimme ber Dieter unb bas 3U=

fällige tDor/ltoollen berounberter perfonen. (Ein gebanfen*

reidjer ITTcnfd) mag fefjr unter ben Un3ulänglid)teiten unb ber

£angenroeiIe in feiner (Befellig!eit leiben, unb bennod) roirb

er, glaube id), feiner (Bruppe oon ITCännern ober $rauen ein

(BefübJ für aufterorbentlidje Derbienfte abfpredjen; er gäbe

fid) fonft bas 3eidjen einer unnatürlichen Selbftgefälligfeit.

Hud) ber reidje unb ber frioote tTtenfd) bjaben ein (Befüt)l für

Überlegenheiten, roenn nid)t gar ein TDobJgefallen baxan;

fie ef)ren fie in itjrer unoerftänbigen unb launifef/en IDeife

burd) eine aufrichtige Demut.

llnfere oorner/me junge IDelt oeracfjtet bas Zehtn. XDer

aber frei oon ITtagenoerftimmung ift, roirb mit mir jeben

tlag für ein gefunbes unb roertoolles (Befd)enf, roirb es für

einen Perftofj gegen bie gute Sitte r/alten, oergrämt in bie

IDelt t)inaus3ufd)auen unb nadj (Befelligfeit 3U oerlangen.

Die Sr/mpatr/ien t\abtn mid) ein roenig eifriger gemacht unb

mid) um einige (Empfinbungen bereichert, aber aud) roenn id)

allein bin, pflege id) jebe Stunbe ooll aus3ugenie^en unb

alles, roas fie mir fdjentt; ber fleinfte Husblid ift mir ebenfo

t)er3lid) roillfommen, roie bas (Befdjroätj über alte Dinge im

dafe. 3d) bin banfbar für Heine (Baben. tDenn idj meinen

tDertmafeftab mit bem eines meiner £reunbe Dergleidje, ber

alles com Unioerfum erroartet unb enttäufef/t ift, fobalb es

nidjt basBefte ift, bann finbe id), bafj id) beim anhexen dnbe



anfange : id) erroarte nidjts unb finbe genug (Bruno
, für

mäßige (Büter banfbar 3U fein. 3a id) f^eue mieb, über bas

fjin unb r)er ftcb, roiberfpred)enber tCenben3en unb fomme

aud) bei Dummtopfen unb pb,iliftern auf meine Rechnung.

Sie tragen 3ur tDirfltd)tett bes XDeltabbilbes in meiner Um«

gebung mit bei, benn es fönnte fdjroerlid) fold) einer r>or»

übergebjenben ITTeteorerfd)einung entbehren. 3e&en tftorgen

finbe id] bie alte U)elt roieber cor, $rau, Kinber unb ITtutter,

(Eonforb unb Bofton, b^n lieben alten (Bebanfentram unb

fogar btn alten Teufel bort brüben. IDir roerben eine Un=

maffe £ebensbejab,ungen finben, roenn roir bas (Bute an*

nehmen, ofme Diel 3U fragen. Die grofjen Talente roerben

nid)t bureb, Verlegung frei gelegt. Hlles (Bute liegt auf ber

großen Strafe, unb bie mittlere Region unferes Seins ijt bie

gemäßigte 3one. Don bjer aus lönnen roir in bas bünne

unb falte Reid) ber reinen (Beometrie unb ber Ieblofen tDiffen*

fd)aft rjinaufftreben ober in bas Reid} ber unberoufeten Sinnes*

toal)rneb,mungen b,erabfin!en. 3toifd)en biefen (Bren3reid)en

befinbet fid) berHquator bes£ebens, besDenfens, bes (Beiftes,

ber poefie,
— ein formaler (Bürtel

;
unb meb,r noeb, liegt

alles (Bute im (Erfabnmgsgebiet bes Dolfes auf biefer großen

Strafte. (Ein Sammler burd)forjd)t alle (Bemälbegalerien

(Europas nad) einer £anbfd)aft non Pouffin, einer Kreibe*

3eidjnung oon Saloator; bie tEransftguration, bas jüngfte

(Beridjt, bie Kommunion bes rjeiligen fjieronqmus unb, roas

ebenfo fefyr übernatürliche Bebeutung t)at, ift auf bem Datifan,

in ben Uffoien ober im £ouore 3U fefyen, roo es jeber Dienft*

mann feb,en !ann. 3n niel roeiterem Sinne gilt bas oon b^n

Itaturbilbern in jeber Strafte, t>om Sonnenuntergang unb

=aufgang an jebem Gage unb bem Kunfttoerf ber piaftü,

unferem menfd)lid)en Körper, ber immer gegenwärtig ift.



Kür3lid) taufte ein Sammler bei einer Öffentlichen Hu!tion

in £onbon ein Rutograpb, r>on Stjafefpeare : aber ein Sdjul*

junge !ann feinen tarntet umfonft Iefen, Q>eb,eimnif}e unb Be*

3ieb,ungen auf 6as Rnerb,öd)fte barin entbeden, bie nod) nie*

manö nor ib,m faf). (Erft neunte icb, mir cor, icb,
roill nur

bie oerbreitetften Büdner lefen
— öie Bibel, Jjomer, Dante,

Sb,a!efpeare unb ITtilton. Dann aber toirb man ungebulbig

über ein fo öffentliches Ztbzn auf biefem Planeten, man läuft

balb b.ierb.in, balb bortb,in unb fud)t SdjlupftoinW unb (5e=

Ijeimniffe. Die pfjantafie freut fid) über bie G)efd)idltd)feit

ber 3nbianer, tErapper unb Bienenjäger, bznn roir lönnen

uns nun einbilben, ba$ roir bod) nid)t meb,r gan3 fo mit

unferem Planeten r>eru)ad)fen finb toie ber IDilbe unb bas

Raubtier unb ber üogel. Rber eine äfjnlicb.e Rusnafyme gilt

aud) nod) für fie, gilt für bm fletternben, fltegenben, fdjroim*

menben, gefieberten unb oierfüfjigen ITtenfdjen. $ud)S unb

(Brünfpedjt, Ijabtdjt, Schnepfe unb Robjbommet finb gerabe

fo feb,r mit ber tüelt oertoacb.fen toie ber ITtenfcf), toenn man

fie red)t betrautet, unb finb 3ugleid) ebenfo überflüffige ttTteter

ber (Erbe. Unb überbies b,at bie ttloletularpb.ilofopb.te aftro*

nomifdje 3nteroaIIe 3toifd)en Htom unb Htom aufgeuriefen,

bie tDelt ift gan3 unb gar oon aufjen fidjtbar: fie t)at fein

3nneres.

Die IDelt ber IKitte ift bie befte. Die ttatur, toie toir fie

jetjt erfannt fjaben, ift nichts Jjeiliges. Sie fd)en!t ben Kird)en=

Hütern, bm Selbftpeinigern, ben tjinbus, btn Degetariern

nid)t ettoa eine gan3 befonbere (Bunft. Sie ift immer beim

<Effen, Grinfen unb Sünbigen. 3b,re £ieblinge, bas OBrofte,

bas Star!e unb bas Schöne, finb nid)t Kinber unferer (öefetje,

!ommen nid)t aus unferen Sonntagsfdjulen unb finb nid)t

barauf bebaut, toie fie fid) nähren, galten aud) nid)t 3ur



Seit bic (Bebote. IDolIen roir oon ifyrer Kraft ftarf toerben,

fo bürfen roir ntd)t berartige oer3roeifelte (Beroiffensbiffe grofj

päppeln, bic nodj überbies bcm Beroufjtfein anberer Dölfer

entlehnt finö. tDtr muffen einer ftarfen (Begenroärtigfeit

gegen bie Unruhen unb bas tDüten in ber üergangenr/eit

unb in ber 3uhmft 3um Siege oerrjelfen. (Es fcljtt nod)

Dielen Dingen in uns ein r)interb,alt, beffen Dorfjanbenfein

für unfer Ztbzn von ber allergrößten Bebeutung ift; folange

fie aber fjin unb fyer fdjroanten, muffen roir fo rjanbeln, roie

roir es jetjt tun. Da bie üertjanblungen über bie (Berechtig*

feit im rjanbel oorroärts fcfjreiten, aber erft in einem ober

3tr»ei 3af)*rmnberten abgefdjloffen fein bürften, mag HIt= unb

Heu=(Englanb feine Zäbtn behalten. Das (Befetj über bas

Derlagsredjt unb bas internationale üerlagsrectjt roirb bis=

futiert, i^toifcrjen roerben roir unfere Büdjer fo gut oer*

laufen, als roir fönnen. (Es fommt babei bk Derbreitung

unb bas Red)t ber £iteratur foroie bie Berechtigung, einen

(bebanttn meber3ufcfjreiben, in Betraft; auf allen Seiten ift

triel für unb roiber 3U fagen. Solange aber ber Kampf fid)

ertn'tjt, bleibe bu an beinern närrifdjen Gageroerf Rängen,

teurer profeffor, füge eine £inie 3U jeber Stunbe fjin3u unb

bann roieber eine £inie unb fo fort. Über bas THietsredjt

unb bas (Eigentumsrecht roirb üertjanbelt, 3ugeftänbniffe

roerben gemacht, aber folange ber Sprucb. nod) nid)t gefällt

ift, grabe rurjig in beinern (Barten unb oerbraucfje beinen

Derbienft roie ein Dagabunb ober roie ein Hbgefanbter (Bottes

3U gutem unb fdjönem (Enbe. Das £eben felbft aber ift eine

Seifenblafe unb ein nörgeln unb ein Schlafen im Scr/laf. (Bib

innen bas alles 3U unb meb.r, roenn fie es roollen, büte aber

beinen eigenen Graum als (Bottes £iebling: Dann roirft bu

mit Reue unb 3roeifel nicfjts 3U tun fyaben. Reue unb 3roeifel



gibt es genug otmebies. feilte beinen Stanbpunft in beinern

Hrbeits3immer unb innerhalb beiner Derbinbungen, bis fid)

bk anberen entfdjteben b,aben, roas nun getan roerben foll.

3etjt fagen fie, beine Krantt)eit unb beine teigige ßeroorm*

fjeit erforbern, baf) bu bies tuft unb jenes metbeft. Bebenfe

aber, bafc bein Zzbm ein oorübergefjenber Suftanb ift, ein

3elt für bie ttacfjt: fo füfjre bein (Eageroert in Befangenheit

ober in Klugheit 3U einem guten (Enbe. lOenn bu jetjt !ran!

bift, tjaft bu nur bafür 3U forgen, baf$ es nidjt fdilimmer

roirb mit bir; bas Unioerfum, bas bid) lieb t)at, roirb es

fdjon roieber gut madjen.

Das TTtenfdjenleben fetjt ftdj aus 3toei (Elementen 3ufammen,

aus ITtadjt unb (Beftalt, unb roenn roir es angenehm unb ge-

funb leben roollen, muffen roir bas redjte t>erl)ältnis ber

beiben 3ueinanber unoeränbert aufredet erhalten. Das Über*

roiegen roie ber Ittangel bes einen (Elementes ift ebenfo ge*

fat)rbringenb roie Überfliegen ober tttangel bes anberen.

Hlles roill überfliegen: aber jebe gute (Eigenfdjaft ift fd)äb*

lid}, roenn fie ungemifdjt bleibt; bestjalb Iäfet bie Hatur ba^

neben bie Sonbertjeiten aller anberen 3nbioibuen 3um Über*

flufe Eintreiben, um fo bie (5efab,r fdmell ir?rem eignen Derfall

aus3uliefern. fjier brausen führen roir bie (Belehrten als

Beifpiele für foldje Selbftoerirrungen an unb glauben, tafo

ib,re (Eigenheiten fid) itjren Husbrudsformen angepaßt bjaben.

XDer aber ben Künftler, bm Rebner, bzn Dicfjter aud) in ber

Hälje betrautet, ber roirb finben, bafe if)r £eben in feiner

tDeife f)eroorragenber ift als bas ber fjanbroerfer ober

$armer, fie finb ebenfo gut bm fleinen unb bürftigen Ceiben

bes ftlltags unterroorfen, fie tragen irjre $d)roäd)en fidjtbar

mit fid) umtjer
—

nid)t roie gelben, fonbern roie Quadfalber
— unb bas <ban$<i Iet)rt uns, ba$ biefe Künfte nid)t für bie

(Emerfon V 10



lttenfd)en finb, Jonbern eine Krantfyett. Die Tlatur roirb bir

3ule^t botf) Unred)t geben Eingabe an eine ftarte Hatür»

lid)feit mad)t aud) ben tttenfdjen unroiberftet)lid) unb fügt

ifjm täglid) nod) £egionen betreiben Hrt f)üi3u. tDir lieben

ben Knaben, ber in einem Bud) lieft, über einer 3eicrmung

träumt ober oor einer Hnlage : tüas aber finb biefe Millionen

£efer unb Befdjauer anberes als ber Hnfang 3um Sdjriftfteller

unb 3um Bilbb,auer? (Ein roenig mefjr nod) oon ber $äl)ig=

feit, bie jetjt lieft unb fdjaut, fo tonnen fie bie $eber ober ben

ITtei^el 3ur Jjanb nehmen. IDer fid) nod) erinnert, roie un=

fcfyulbig er feine
1

Künftlerlaufbabn begann, begreift, bafe bie

Itatur ftd) aud) mit allem, roas gegen mid) ift, oerbinben

fann. Der HTenfd) ift eine golbene Unmöglid)teit. Der £Deg,

ber für ben ein3elnen beftimmt ift, b,at nur Haaresbreite, unb

ber IDeife roirb 3um Harren burd) ein Übermaß non tDiffen.

tOenn es bas (Befdjid 3ulieJ3e, unb roir biefe fd)önen <3xeny-

Iinien unferes £ebens alle3eit beaäften, unfere Hatur felbft

aber ein für allemal beftätigen tonnten, roürben roir mit

unferen (Erklärungen unb IDeisfagungen im Königreid) ber

betannten Urfadjen unb tDirfungen nid)t mein* fet)I greifen.

Huf ber Strafe unb in ben Leitungen ftellt fid) uns bas Zeben

fdjon jetjt als ein einfaches (5efd)äft bar, bem ber (Erfolg nid)t

ausbleibt, roenn mannhafte (Entfd)luJ3fät)igteit unb (Eifer 3ur

Sadje an ben Red)entifd) herantritt, gan3 gleid), roeldje Be=

bingungen gegeben finb. Aber ad)! Dann tommt plötjlid)

ein Hag, ober ift es nur eine tjalbe Stunbe: ein (Engel fprict)t

leife 3U uns — unb mißtraut ben (Erfolgen r>on Kationen

unb oon 3at)ren ! Hm folgenben Sage t)at alles feine VOixh

lid)feit, fein Husfet)en roieber, bie Hlltags3uftänbe finb roieber*

tjergeftellt, unb biefes nüdjterne Begreifen ift ebenfo feiten



roie ber (Benius,
— es ift öie (Brunblage für 6cn (Benius,

tote (Erfahrung jebem Unternehmen erft t)anb unb $u$ gibt :

toer [einem (5efd)äft jenes fyöfyere $eiertagsbegreifen 3ugrunbe

legt, getjt unfehlbar bem Ruin entgegen. Die ITIadjt fudjt

fid) gan3 anbere IDege als an 5en Sd)lagbäumen öes Hus*

roätylens unö ber menfd)Iid)en Beregnungen oorbei, roir

reben oielmetjr oon btn unterirbifdjen unb unfidjtbaren

(Tunneln unb Kanälen bes £ebens. (Es ift iäd)erlid), bafj roir

Diplomaten, profefforen unb gefegte £eute werben. Iliemanb

i|t fo leid)t 3U prellen roie ber Diplomat, ber profeffor unb

bie Befonnenfyeit in uns. Das Zebzn ift eine $olge oon

Überrafdjungen, unb es roäre nid)t bes Hnfangens ober $ort*

lebens toert, roenn es anbers roäre. (Bott macfyt fid) ein Der*

gnügen baraus, uns alle (Tage oon neuem absperren, inbem

er Dergangentjeit unb 3ufunft cor unferen flugen oerbirgt.

IDir mödjten gern um uns fdjauen, aber feine freunblidje

5ürforge richtet cor uns eine unburd)bringlid)e Blauer bes

flarften tjimmels unb eine 3toeite ITtauer biefes flarften

fjimmels t)inter uns auf. „Du toirft nid)t 3urüdbenfen

unb toirft nid)ts erajarten", fd)eint er 3U fagen. Hlle

gute Unterhaltung, gute Umgangsformen unb Jjanblungen

entfpringen aus einer 3ufälügen Selbftentäufjerung, bie alle

Sormeln f)intenanfet$t unb ben Hugenblio! grofe mad)t. Die

Uatur tjafjt bie beredjnenben ITTenfdjen, ifyre (Befetje roirfen

fprungfyaft unb impulfio. Der TTTenfd) lebt burd} pulsfdjläge,

unb bie Belegungen unferes Organismus finb pulsfdjläge,

bie djemifdjen unb bie ätt)ergleid)en fjilfsfräfte fommen in

EDellen f)eran unb finb oeränberlid) , unfer Derftanb aber

arbeitet ifynen entgegen, unb bod) lann er niemals (Erfolg

tjaben aufjer burd) Bereitfdjaft unb Rnpaffen: IDir treiben

mit ben 3ufälligfeiten oorroärts, unb unfere größten (Er*



fatjrungen fdjcnfte uns ein 3ufall. Die cuvjiefyenbften ITtenjdjen

finb für uns bie, beren Rei3 nod) im oerborgenen roirft unb

nid)t burcfj grofje tjelbentaten: £eute mit (Beift, ber nod)

nidjt öffentlich beglaubigt ift. Tttan fjat fdjon 3U einem ge*

ringen Satj 3U ifyren rjerrlid)en (Erleuchtungen Zutritt, unb fie

gleiten ber Scrjönfjeit ber Dögel ober ber aufgeljenben Sonne,

roeil fie nod) nidjt 3U Kunft geroorben finb. Das Denfen bes

(Benius fd)reitet in Überrafcfmngen fort, unb bie allgemeine

Dorftellung nennt feine tlagesbericfjte mit Redjt : Das Heue.

(Es ift immer neu unb nie anbers, ebenfo neu für bas ältefte

Begreifen roie für bas Heine Kinb, es ift
— „bas Königreich,

bas ofyne unfer 3utun fommt". 3n ärmlicher löeife fann ber

praftifcb,e (Erfolg nid)t lange Dörfer feine Blarfcb.route feft*

legen roollen. Hud) ber ttlenfd) roill nicfyt beobachtet fein,

roenn er bas tut, roas er am beften oollfürjren fann.- (Es

fdjroebt etroas (Befyeimnisüolles über feinem eigenften Können,

bas beine Seelenfräfte unb beine Beobachtung narrt, unb roenn

es aud) oor beinen Rügen ausgeführt rourbe, fo erfennft bu

bod| faft gar nichts baoon. Das Können unb Dollbringen geb,t

fd)ämig burd) bas £eben unb roill nidjt erläutert roerben.

Dor feiner (Beburt roar jeber UTenfd) eine Unmöglidjfeit, fo

ift alles unmöglid), fo lange roir nid)t irgenb einen (Erfolg

roab.rneb.men fönnen. Unb bie innigfte 5römmigfett Bereinigt

fid) mit öem eifigften Sfepti3ismus in bem 3ugeftänbnis
—

bafj nid)ts burdj uns gefdjierd unb unfere Hrbeit,
—

bafj

(Bott überall ift. Die llatur b,at nid)t bas fleinfte £orbeer=

blatt für uns übrig. Alle Didjtfunft lebt oon ber (Bnabe

(Bottes unb alles tjanbeln unb Befttjen ebenfo. 3d) roürbe

gerne felbft nad) moralifdjen (Brunöfätjen b,anbeln, mir überall

richtig Siel unb (Bren3e aufbauen, unb bas gan3 fo, roie es mir

beliebt, möd)te bem freien IDillen bes lUenfcb.en alle möglichen



3ugeftönbniffe machen, aber totll id) von Ijer3en aufrichtig

[ein in biefer Sadje, fo erfenne id) 3uletjt hinter bem (Erfolg

unb bjnter bem TTTi&erfolg nur einen größeren ober geringeren

Ditalismus, ber ber (Etoigfeit entlehnt ijt. Die Sdjlujjfolge*

rungen bes £ebens finb niemals r>orf)er beregnet roorben

unb jinb aud) nid)t 3U beregnen, 3afy*en gelingt es oft, toas

fid) Gage nid)t oorftellen fönnen. Die perfonen, bie unfere

(Befelligfeit bilben, unterhalten fid), fommen unb getjen, r>er»

fünben oiele Dinge unb bringen anbere 3um Rbfd)luf3; mir

erfennen toof)!, bafj überall ettoas entfteljt, aber bas (Enbe

tönntn roir nid)t abfeb.cn. Der eiserne r)at immer llnredjt.

(Er plant oieles unb totll anbere (Ein3eItoefen 3U feinen Jjilfs»

fräften madjen; er ftreitet fid) babei mit einigen ober aud)

mit allen untrer, begebt felbft ungeheure Selber, unb fdjliefc*

lid) ift ettoas 3uftanbe gebrad)t: Sie tjaben alle Dorteil ba»

von gehabt, ber ein3elne aber bleibt im 3rrtum befangen.

(Es ift ettoas Heues 3uftanbe gefommen, aber ntd)t bas, ums

fid) jener oerforodjen tmtte.

Die Hlten gerieten fd)on barüber in Befüllung, bafy es un*

möglid) ift, bas ITCenfdjenleben aus feinen (Elementen 3U be*

rennen, unb fie {rempelten ben 3ufall 3U einer (öottfjeit. Das

Reifet aber 3U lange in einer erleuchteten (Ecfe oertoeilen —
bie toob.1 l)ier bie XDafjrr^ett erglih^en läfet

— bas Uni»

oerfum aber toirb gleicbmäfeig oon einer latenten tDärmefraft

ein unb besfelben 5euers burd)ftrat)lt. Das IDuuberbare im

£eben füljrt ein neues (Element ein, bas nidjt ausgeforfd)t

toerben, fonbern IDunber bleiben will, flu bem tDadjstum

eines (Embrrjo bemerfte Sir (Eoerarb fjome, toenn id) nid)t

irre, ba$ bie (Eoolution nid)t oon einem ttlittelpuntt ausgebt,

fonbern gleichmäßig an brei ober meb,r Stellen in üätigfeit



ift. Das Zehen felbft fjat fein (5ebäd)tnis. Hlles toas bis

3U einem (Erfolg fid) burdjringt, fann im (Bebädjtnis ein 8b--

btlb finben, aber alles, toas aufjerbem nod) in ber Seele

Iebenbig ift ober aus irgenb einem geb,eimnisoollen (Brunbe

oon ü)r abgeflogen toirb, erfährt niemals etroas oon feinen

eigenen Rbfictjten, toeil es nod) toeit unterhalb bes Betouftt*

feins erlebt roirb. Unb fo finb toir balb 'mit 3toeifeln ange=

füllt unb innerlid) 3erriffen, balb empfinben toir religiös, roie

toir abtoedjfelnb oon $ormeln unb tDirhingen, bie uns toob.1

ebenbürtig, aber gegen uns gerietet finb, bebrängt toerben

unb bann toieber ben £ebensftrom bes (Beiftes in uns auf*

nehmen, toätjrenb toir in gleicher Richtung fortfdjreiten. Der*

traue biefen lebenbigen Kräften, biefem gleichzeitigen tDad)s*

tum aller Seile, eines tlages toerben es (Bliebma&en fein unb

einem ein3igen tDtllert geb,ord)en. Unfere Rufmerffamfeit unb

unfere Hoffnung ift auf biefen (Einrjeitstoillen gerietet, ber

3ugleid) bie oerborgene Urfadje ift: Das Zehen 3erfd)tnil3t

3U einer (Ertoartung, 3U einer Religion. 3n biefer Gtefe toerben

bie 3erriffenen unb abgefdjmadten Heilerfd)einungen eine toof)l*

flingenbe Dollfommenfjeit, unb bas Reale fdjreitet uns 3ur

Seite, ber Jjimmel fjat feinen Rifj unb feine Ital)t. Beobadjte

fleißig bie IDege f)in 3U unferen (Erleud)tungen. (Betoifj, toenn

id) mid) mit einem tief oeranlagten ITtenfdjen unterhalte, ober

toenn in ber (Einfamfeit mir gute (Bebanfen fommen, fo folgt

nid)t fogleid) bie Befriebigung, ettoa toie beim XDaffertrinfen,

toenn id) burftig bin, ober am 5*uer, toenn id) friere. 3u*

näd)ft toerbe id) oon allem, toas mid) umgibt, 3U bebeut«

fameren Regionen bes £ebens geleitet. IDenn id) bann mit

£efen ober Denfen fortfahre, gibt biefe Region nod) roeiter

oon fid) Kunbe, gleid)fam burd) eine blitjartige (Erleudjtung,

fo bafj id) irjre finnoolle Sd)önf)eit unb Rufje oorübergef)enb



mit öen Rügen einfauge ,
als öffneten fid) von 3eit 3U 3eit

öie tDolfen, öie fie oeröedten. Der oortoärts fdjreitenöe

tDanöerer fielet nun öie Berge örinnen im £anöe, öie roeiten,

ruhigen TDiefen, öie fid) an ifyrem $ufte ausbreiten, öie Jjeröen

roeiöen unö öie Wirten pfeifen unö tan3en. Aber öen (Einblid,

öen öie !jerrfd)aft öes (Beiftes fo erringt, empfinöen toir als

Rnfangsbudjftaben, als Derfpred)ungen für eine Reitje roeiterer

Offenbarungen. ttid)t id) oeranlaffe es, id) fomme öortfjin

unö fefye, toas fdjon öa ift. Tftadje id} es etroa? — (Betoifj

nidjt! 3d) flatfdje in finölidjer $reuöe unö (Ent3Ücfung mit

öen t)änöen, toenn öiefe erhabene Sd)önt)eit 3um erften ITtale

cor meinen Rügen fid) öffnet, unö id) füf)le, öafe fie fo alt ift

roie öie £iebe unö üeretjrung un3äf)liger Seitalter unö einig

jung roie öas Zehen öes £ebens, öas fonnengIän3enöe IHeffa

öer tDüfte. Unö roas für eine 3ufunft öffnet fid) öa cor

uns! 26) füt)Ie toie öas neue £jer3 öie £iebe einer neuen

Sd)önf)eit tjöfjer fd)lagen Iäfjt. 3d) mödjte gern in öiefer

Hatur ausgelöfdjt unö in öiefes neue nocb, unerreichbare

Rmerifa hineingeboren roeröen, öas id) öort im IDeften ent*

öedt fjabe.

„Denn ber (Bebanfe fant f)eute ntd)t nod) geftern

3U uns, ift alle3ctt geroefen, uub nie

rotrft bu ben lTIenfd)en fefjn, ber mit it)m roarb."

XDenn id) öas £eben als ein üorüberfliefjen oon Stimmungen

befdjrieben tjabe, fo muft id) jetjt r)in3ufügen, bafj in uns et»

roas ift, öas nid)t roeebjelt unö alle Sinnesroaf)rnel)mungen

unö Seelen3uftänöe umranft. Die Betoufjtfjeit ift im ITCenfdjen

ein fjin unö r)er, öas fid) jetjt mit öer legten llrfadje unö

öann mit öem $leifd) öes Körpers eins füb,lt: Zehen über

£eben unö fo fort in einer unenölidjen Stufenfolge. Die

tDüröigfeit einer fjanölung toirö öurd} öas (Befüljl beftimmt,



aus bem heraus fie getan rourbe, unb es fyanbelt fid) nie

barum, roas bu getan ober unterlajfen, Jonbern auf roeffen

(Bereift bu es getan ober unterlagen fyaft.

$ortuna, ITIineroa, bte ITTufe, ber fjeilige (Beift, bas jinb

fonberbare Hamen für biefelbe Subftan3, aber fte finb alle

3U Hein für if)re Ungebunbentjeit. Die (Einfielt ift r>or it)r

3ufd)anben getoorben unb fann nid)ts, als cor biefer legten

Hrfadje nieberfnien. Diefe unausiöfd)lid}e Urfadje, bie com

ttlenfdjen nid)t erfannt roerben null, fjat faft jebes oornefnne

(öenie einmal burd) irgenb ein t)od)trabenbes Srjmbol bar*

ftellen roollen, Gfyales burd) tDaffer, Hnarjmenes burd) £uft,

Hnajagoras burd) Denfen (vovg), Soroafter burd) $euer, 3efus

unb bie UTobernen burd) £iebe, unb bie Büberfpradje jebes

ein3elnen rourbe eine t)ölfer=Religion. Der Gljinefe ITIencius

ijt nid)t 3um minbeften in foId)er Derallgemeinerung erfolg*

reid) geroefen. ,,3d) oerftefje bie Spradje bes ITTenfdjen"

jagte er „unb meine roeitfjin fliefjenbe £ebensfraft pflege id)

forgfam."
—

„3d) mödjte fragen, roas bu roeitb,in fliefjenbe

£ebensfraft nennft?" fagte fein Begleiter. „Diefe (Erflärung,"

erroiberte ITtencius, „ift fdjtoierig. Die £ebensfraft ift ge*

roaltig grof; unb im l)öd)ften (Brabe frei. Häljre fie forgfältig

unb belafte fie nid)t mit Sdnnätjen, bann roirb fie ben leeren

Raum 3töifd)en Jjimmel unb (Erbe ausfüllen. Die £ebensfraft

ift im (Einflang mit ber (Beredjtigfeit unb ber üernunft unb

fommt ib,nen 3U rjilfe unb fie läfet leinen junger hinter fid)."

3n unferer genaueren Sdjreibroeife geben roir biefer Derall*

gemeinerung ben Hamen „Sein" unb toir muffen 3ugeben,

bafj roir fie bamit fo genau be3eid)net l)aben r
als es uns

möglid) ift. (Es ift ber Dor3ug, ben biefes (Ent3Üden am Uni*

cerfum mit fid) bringt, baf$ roir mit it)tn nid)t an eine ITtauer

fonbern auf btn unbegren3ten ©3ean gelangt finb. Unfer



Zehen fcfjeint in öcr (Begemoärtigfeit nid)t fo Ijoc^ 3U fluten

als im Dortoärtsbliden, nidjt für bie (Begenftänbe beftimmt,

für öie es oerfdjtoenbet totrb, fonbern ift ein tDinf biefer toeit*

r)in fliefeenben £ebensfraft. Sumeift ferjeint unfere £ebens=

füfjrung nur erft bie Rnfünbigung einer ^ätjtgleit 3U fein

unb bamit ift ber bringlidje Rat erteilt, uns nid)t billig 3U

oerfaufen, unb eine 3ufid)erung, ba$ toir fef)r bebeutungsoott

finb. Hud) in (Eitelkeiten !ünbigt fid) ber Umfang unferes

Könnens überall erft in Rbfid)tlid)feit unb in Rnläufen, nid)t

in einer einr)citlictjen Betätigung an. IDir muffen an bie

Regel glauben, nid)t an bie Rusnafjme, benn baburd) unter*

fdjeibet man ben ebien Rlenfdjen com uneblen. lOenn toir

uns ber $üf)rung unferer (Empfinbungen überlaffen, ift nid)t

bebeutfam, toas toir über bie ltnfterblid)feit ber Seele ober

bergleidjen glauben, für bie (Befd)id)te ber (Erbe ift üielmefjr

ber allgemeine Hnfturm im (Blauben eine roefentlidje Bebingung

unb einegrunblegenbeftatfadje. tüie follen toir nun befdjreiben,

bafj biefeHrfadje unmittelbar toirft?— Der (Beift ift nid)t f)ilfss

bebürftig unb braudjt feine oermittelnben (Drgane, benn er

l)at eine Rlad)tfülle unb fdjreitet ungefjinbert oortoärts. UTein

tDefen ift ertlärt, of)ne bafc id) es erfläre, id) toerbe empfunben,

oljne bafj id) t)anble aud) ba r
too id) nid)t bin. Deshalb

Iaffen fid) alle gerechten ITTenfdjen an ib,rem eigenen £ob ge*

nügen. Sietoeifen es ab, fid) 3uerflären unb finb es3ufrieben,

roenn ifjre nädjften fjanblungen ifjnen biefen Dienft leiften.

Sie leben in bem (Blauben, bafa toir uns aud) ob,ne bie Rebe

mitteilen unb über bie Rebe fjinaus, bafc feine rtdjtige Selbft*

betätigung ofyne irgenb eine IDirfung auf unfere $reunbe ift,

unb bas in jeber (Entfernung; benn ber (Einflufj einer tjanb»

Iung Iäfet fid) nid)t nad) RTeilen abfteden. tDarum foll id)

mid) 3ermartern, toeil irgenb ettoas ba3toifd)en gefommen ift,



bas meine Hntoefenl)eit r>erl)inbert , toäb,renb id) ertoartet

roerbe? IDenn id) nidjt bei 6er (öefellfdjaft bin, fo foll meine

Rnroefenl)eit b,ier bem flllgemeinroof)! 6er 5*eunbfdjaft un6

öes tDiffens ebenfo con ITutjen fein, als toenn id) öort roäre.

3d) er3euge öiefelbe ITCad)ttt)irfung überall. Huf foldje Hrt

gefjt bas geroaltige 3beal cor uns b.er, unb niemanb fab, es

jemals b,
tnter fid). Bisher fam nod) fein Ittenfd) an eine (Er*

fatjrung b,eran, bie ifjn fatt madjte, benn fein ©utes fünbigt

ein Befferes an. Dortoärts, immer oorroärts! 3n t)od)aus*

blidenben Stunben toiffen toir, ba§ immer nod) eine neue

üorftellung com Zeb^n unb btn Pflichten möglid) ift. flud)

in Dielen (Beiftern um uns fyerum finb bie (Elemente 3U einer

foldjen £ebensanfd)auung oorljanben, aber bas Zeb^n felbft

toirb nod) jeben Berid)t, ben toir nieber3ufd)reiben oermögen,

überflügeln. Unb bie neue tDeltanfdjauung roirb ben Sfepti=

3ismus unb bas Selbftoertrauen ber (Befellfdjaft umfpannen,

ein neuer (Blaube foll nod) aufcerfjalb bes Unglaubens ge=

boren toerben, benn ber Sfepti3ismus ift nid)t allein aus uns

ober gegen bie ©efetjmäfjigfeit, fonbern er ift ein üorfdjreiten

bis an bie (Bren3e ber bejatjenben tDeltanfdjauung. Die neue

pf)ilofopt)ie mufc nod) biefe (Bremen umfdjliefcen unb mufj

oon neuem jafagen lernen aufjerljalb ber legten tDeltanfdjauung

unb iljres legten S!epti3ismus, bie neue pt)i!ofopf)ie muf) aber

aud) aufcerbem nod) btn älteften (Blauben in fid) eingefdjloffen

fjaben.

tDir fjaben nun bie (Entbedung gemadjt, bafj toir ba finb,

unb roenn biefe (Entbedung aud) in jebem eisernen fetjr oiel

Unheil anridjtet, fo ift fie bod) nid)t rüdgängig 3U madjen.

IDir nennen biefe 3d)erfenntnis ben Sünbenfall. Seitbem

mißtrauen toir unferen 3nftinften. IDir Ijaben enblid) erfahren



muffen, 6ctJ3 nur nid)t unmittelbar bie Dinge erfdjauen, fonbern

mittelbar, unb ba% uns fein mittel 3U (Bebote jtetjt, bie farbigen,

3erftreuenben £infen, mit benen man uns Dergleichen lann,

3U oerbeffern ober bie $ülle ifjrer 3rrtümer nacbjurecfmen.

Dielleicfyt fyabtn biefe Iebenbigen Subjeftlinfen eine fcfjöpferifcb.e

ITtadjt; oielleicb.t gibt es in XDirflidjfeit überhaupt feine <Db=

jene für fie. IDir lebten einft in bem, toas toir fafjen, jetjt

aber oertoirrt uns biefe neue tltad)! in uns felbft, unb ifjre

Habgier brofjt alle Dinge 3U üerfdjlingen. Hatur, Kunft,

ITtenfcb.en, Oteratur unb Religion,
—

itjre ©bjefte frühen

ber Reifte nad) herein, unb (Bort ift nur eine oon ifyren 3been.

Hatur unb £iteratur finb als meine (Erfcfjeinungen fubjeftioe,

unb fo finb alles Böfe unb (Bute Statten, bie toir felbft roerfen.

Überall auf ber Strafte begegnen toir (Erniebrigungen unferes

Stoßes. (Ein alberner (Becf fam auf ben (Bebanfen, feine pScfjter

in £ioreen 3U fteden, fo mußten fie feine (Bäfte bei ber üafel

bebienen. Hucb, bie Kümmerniffe, bie bas franfe Ijer3 als

Scfjaumblafen r»on fieb, gibt, nehmen plötjlid) auf ber Strafte

bie (Beftalt oon Damen unb Ferren an, von Krämern ober

©berfellnem im t)otel, unb alles toas in uns fcfjrecfb.aft unb

3U beleibigen ift, fetjen fie in $urcf)t un& befdjimpfen es. (Ebenfo

ergebt es unferer (Bötjenbienerei. Alan oergiftt babei ftets,

ba^ unfer Huge ben r|ori3ont macfjt, bie Rügen ber anberen

£eute biefen ober jenen 3U einem tlrjpus ober Dertreter ber

r)umanität machen unb itjm ben Hamen fjelb ober Jjeiliger

beilegen. Setjr oiele finb barin einig, ba 1

^ 3efus ein „IKenfd)

ber göttlichen Dorfetjung" ift, er ift ein guter tttenfcb,, für

btn jene (Befetje bes Scfjauens in Rntoenbung fommen. IDenn

toir mit £iebe bzn einen (Teil unferes £)ori3ontes in unfer

(Beficf)tsfelb nehmen, es aber oon ber fjanb toeifen, aurf) bzn

anberen Heil für uns gegenftänblid) 3U macfjen, bringen toir



es für eine 3eit bab,in, bafj toir auf ib,n fdjauenb ben mittel*

punft bes r)ori3ontes fef)en, unb roir fcb,reiben itjm bann bie

(Eigenfdjaften 3u f
bte jeber t)at, ber fo erfdjaut roirb. Hber

bte längfte £tebe unb Abneigung ift nod) eine oorübereilenbe

Spanne 3eit. Das grofee unb toacbjenbe 3d) Derbrängt, roenn

es jeine IDu^eln in ber eigenjten Hatur gefdjlagen f)at, alle

(Ejriften3, bie erjt aus 3toeiter tjanb fommt, unb 3erftört bas

Königreich, ber fterblidjen $reunbfd)aft unb £iebe. Die (Efje

(td) meine bas XDort in feiner geiftigen Bebeutung) ift un=

möglid) toegen ber unmöglichen Dereinigung dou Subjeft unb

(Dbjeft. Das Subjeft ift bas (Befäfo ber (Botttjeit unb roirb

fein tDefen burd) biefe geljeimnisDoIle ITtacfjt in jebem Der»

gleid), bm es aufteilt, unoergleicrjlid) ergaben empfinben.

Unb biefer Sdjatj ber Subftan3 roirb nicfjt in ber tjinaus«

roirfenben Hatfraft, fonbern allein burd) ifjre (Begentoart

empfunben unb fann aud) nidjt anbers als burd) bas (5efüt)l

wahrgenommen roerben. Keine ITtadjt ber (Einftdjt fann bem

(Dbjeft bie eigene (Botttjeit eingeben, bie für alle Seiten in

ein unb bemfelben 3d) fdjläft ober roacfjt. £iebe fann nie=

mals Beroufctljeit unb ein gleiches ITIafj non Kraft oerfdjenfen.

3roifd)en jebem 3d) unb Du roirb berfelbe flbgrunb fid) auf*

tun roie 3roifd)en bem Original unb einem (öemälbe. Das

Unioerfum ift bie Braut ber Seele. Alle Zuneigung oon

Tltenfd) 3U ITTenfd) ift unoollfommen. 3toei menfd)lid)e IDefen

finb Kugeln 3U Dergleichen, bie fid) nur in einem punft be»

rühren. Solange fie im 3ufammenl)ang bleiben, finb alle

anberen punfte ber Kreife untätig; fie muffen fid) alfo breljen:

3e länger eine Geiloereinigung bauert, um fo mef)r inftinftioe

£ebensfraft fpeid)ern bie (Teile in fid) auf, bie nidjt in ber

Berührung finb.

IDir roollen uns eine Dorfteilung oon bem Z^bm madjen,



fönnen es aber nidjt teilen oöer oerboppeln. 2ebev Kampf

gegen feine (Einheit bebeutet dtjaos. Die Seele ift nidjt als

3roiIling geboren, fonbern ein3ig ge3eugt. Sie möcfjte fid)

felbft als Kinb ber EDirflidjfeit unb als Kinb bes Steins rjin»

ftellen, aber }ie ift oielmefjr eine gefätjrlidjc (Eintjeitsmadjt

unb läfet fein 3ufammenleben gelten. 3eber dag unb jebe

rjanblung oerrät bie fdjledjt oerljüllte (Bottfjeit. tDir glauben

an uns in einem ©rabe, bm roir nidjt für bie anberen fjaben.

Uns erlauben toir alles, unb roas toir in anb^xm Sünbe

nennen, ift eine (Erfahrung für uns. Der (Blaube an uns

felbft tjat eine foldje Beftänbigfett, bafj bie HTenfdjen nie fo

Ieidjt über bas Derbredjen reben, als fie es beuten, unb über*

bies fjält nod) jeber eine Sphäre menfdjlidjen t)anbelns für

feine prioatbomäne, 3U ber ein anberer auf feine IDeife 3u=

tritt erhalten fann. 3ebes t)anbzln fiefjt uon aufcen foroorjl

in feinem IDert roie in feinen folgen gan3 anbers aus als

r>on innen. 3m ITIörber ift ber ITCorb feinestoegs ein fo Der*

r/eerenber (Bebanfe, roie irm bie Dichter unb Romanfdjreiber

gern fjaben mödjten. Der BXorb madjt irm nidjt fjeimatlos

unb füfjrt irm nidjt r>on feiner geroörmlidjen IDertfdjätjung

ber Dinge fort. (Es fjat für irm ntdjts Sdjredlidjes, fid) ben

Derlauf ber fjanblung oor3uftellen, aber in ifjrer $otge roädjft

fie 3U einem ungeheuren tEofen an unb bringt alle Bestellungen

in Derroirrung. Befonbers erfdjeinen bie Derbredjen, bie ifjren

Urfprung in ber £iebe tjaben, com Stanbpunft bes rjanbeln*

btn geredjt unb fjell leudjtenb, aber nad) ber Hat erfennt er,

baf} fie bie (Befellfdjaft nieberreifjen. Hiemanb enblidj glaubt,

ba$ er oollfornmen oereinfamt fein fönnte, unb bafc bas Der=

bredjen aus ifjm mit einem ebenfo graufigen Rntlitj rjeraus*

fdjaut roie aus bem Sdjurfen bort. Denn bie (Einfielt fdjafft

für unferen Sali bie Sfala ber moralifdjen IDerturteile, unb



für bie €infid)t gibt es fein Derbredjen. Sie ift gegen bas

(Befetj unb ftetjt über ifjm unb beurteilt bas (Befetj unb bie

(Tat. Dom Richten jagte Itapoleon unb oertrat bamit ben

Stanbpunft ber (Einfielt: „(Es ift fdjlimmer als bas Derbredjen,

es ift grunbfätjlidjes Derfefjlen." Die tDelt ift ber (Einfielt ein

matfjematifdjes Problem ober bie tDiffenfdjaft ber quantita*

tioen Hnalnfe, fie läfjt Rufjm unb dabei unb alle fdjtoadjen

(Empfinbungen aus bem Spiel. Hlles Stellen ift ein Der*

gleiten. IDenn es bir möglid) ift, retnlid) 3U benfen, fo bitte

id): löer ftieb.lt nid)i? Die fjeiltgen finb traurig, roeil fie

unausgefetjt auf bie Sünbe fjinbliden (aud) menn fie fjnpo»

tiefen aufbauen), unb 3toar unter bem (Befidjtsminfel bes (Be=

roiffens unb nid)t unter bem ber (Einfidjt: eine Dermirrung

bes Deutens. Der ©ebanfe erfennt bie Sünbe als eine Der*

fleinerung ober eine Kranftjeit, für bas (Bemiffen ober bm
IDillen ift fie Derberbtfyeit ober eine ltnmänntid)feit. Die (Ein*

fidjt nennt fie Statten ober Seilen bes £idjtes, aber nidjt

eine tDefenfjeit. Das (Beroiffen aber mufe fie als tDefenfyett

empfinben, als ein mefentlidjes Übel. Das ift fie nidjt: ifjr

Dortjanbenfein ift ein objeftioes, aber nid)t ein fubjeftioes.

So ift es nidjt 3U oermeiben, ba§ bas Unioerfum unfere

5arben annimmt, unb jeber (Begenftanb ber Reitje nad) in

bas Subjeft hineinfällt. Das Subjeft ift mirflid), bas Sub*

jeft mädjft an, fo bafj alle Dinge früher ober fpäter in feinen

Bereid) fommen. tDie id) bin, fo fdjaue id} in bie tDelt. (Es

ift gan3 gleid), meldje Spradje mir benutzen, mir fönnen bod)

nie ettoas fagen über bas bjnaus, roas in uns lebenbig ift.

fjermes, Gabmus, Kolumbus, Hetoton, Bonaparte finb Diener

bes (Beiftes. Unb mir follten niemals unfere Hrmfeligfeit

unterftreidjen, menn mir einen großen RTann nennen, mir

mollen oielmefjr auf jeben Hnfömmling fdmuen mie ein (Beo«



löge, öer auf 6er Durchreife unfer £an6gut befugt un6 uns

in unferen Bufdjtoeiöen guten Schiefer, Kaüftein 06er Hntb,ra3tt

3eigt. Die ein3elne t}anölung eines ftarfen ©eiftes in einer

beftimmten Richtung ift gteid) einem Sernrofyr für öie G>egen=

ftänöe, auf öie fie fid) ridjtet. Hber jeöer anöere Heil 6er

(Erfahrung mufe in 6iefelbe au&ergeroöb.nlicb.e £age gebraut

roeröen, toenn 6ie Seele ib,re tDefensfreife ausfüllen foll.

Siebjt 6u öie fletne Katje 6ort auf ifyren eigenen Sd)toan3

3agö madjen? IDenn 6u mit ir)ren Hugen feljen fönnteft, fo

roüröeft 6u fie oon b,unöerten oon Spuren umgeben finöen,

öie fid) 3U richtigen Dramen 3ufammenfügen ; aud) tragifdje

unö foTmfdje Hbfdjlüffe finö öa, lange Reöen unö (Begenreöen,

üiele df)ara!tere unö ein toogenöes Huf unö Hb öes Sdjid»

fals,
— unö öabei ift öas <ban^ nur öie Heine Katje unö ib,r

Sd)U)an3. tDie lange toirö es nod) öauern, bis unfere ITtasfe*

raöe mit ibjem £ärmen unö Gamburinfcbjagen, mit ibrem

£ad)en unö 3aud)3en jid) ausgetobt i\at, unö toir entöeden,

öaf) es nur ein Soloftüd toar? — (Ein 3d| unö ein (Segen*

ftanö,
—

fo oiel toar nötig, öie Dielen Drähte öes gatoani=

fdjen Stromes 3uletjt roieöer 3U fdjliefcen, aber öer Stromquelle

toirö öaöurd) nid)ts tyntjugefügt. Unö es tut nidjts, ob es

Kepler unö öer fymmelsbogen ift, Kolumbus unö Hmerifa,

öer £efer unö fein Budj oöer öie Katje unö ib,r Sd)toan3,

3toifd)en öenen öie Derbinöung gefudjt toirö.

Hlle ITtufen, öie £iebe unö öie Religion Raffen fürtoab,r

foldje Huseinanöerfetjungen unö finöen immer einen Husroeg,

öen Seelen3erleger 3U beftrafen, öer im üortrag öie (Be^eim*

niffe öes £aboratoriums ausplauöert. IDir fönnen nid)t ge=

ring genug öaoon öenten, öaf$ unfere gan3e Deranlagung uns

Öa3u 3toingt, öie Dinge mit unferen prinaten 3ntereffen 3U

oermtidjen oöer mit unferen £aunen aus3ufüllen. Unö öod)



ift ber Sofm biefer raupen Berge (Bott fclbft, 6ie tr»efcntlict)e

(Tugenb bes moralifdjen £ebens, bas Selbftoertrauen, fdjlägt

in öiefer (Erfenntnis tDur3eI. 3a, an biefe Hrmut muffen

roir uns Hämmern unb oon 6er Iftittellinie unferes tDefens

eifriger Befitj ergreifen. Das roirtlidje Ztbtn ift orme (Er=

barmen unb gan3 mit (Trauer angefüllt; aber es ift nid)t

Sflaoe ber (Tränen, 3erfnirfd)ungen unb (Erfcbütterungen. (Es

oerfudjt es niemals mit bem tDerf eines anbem unb nimmt

niemals für fidj bas rjanbeln eines anberen in Hnfprud). 3dj

fjabe gelernt, bafs xä) nid)t über bas rjanbeln eines anberen

oerfügen fann; aber iä) befttje einen Sdjlüffel 3U meinem

eigenen (Tun, ber mid) roiber all ifyr £eugnen 3U ber (Berotfj*

b,eit fürjrt, bafj fie einen folgen aud) für bas irjre l)aben.

(Ein ITTenfd), ber fid) uiel Zuneigung erroorben Ijat, befinbet

ftd) in ber Hotlage eines Scrjtotmmers unter (Ertrinfenben,

alle langen fie nad) ifym, unb roenn er ifmen ein Bein ober

aud) nur einen Singer reid)t, roerben fie itm hinunter 3ierjen.

Sie roollen von ben Unglüdsfällen irjrer $^Ui erlöft roerben,

nid)t Don bm $ef)lern felbft. ITTitleiben ift oerfdjroenbet,

toenn es }o bm Sdjroädjen fid) bienftbar mad)t. (Ein toeifer

unb unerbittlid)er Hr3t roirb fagen: Überroinbe biefes HTit=

leiben, fonft fann id) bir nid)t Reifen.

r)ier in unferem gefdjtoätjigen flmerifa roerben roir burd)

bie (Butmütigfeit unferer ITatur 3ugrunbe gerietet, toäbjenb

roir nod) nad) allen Seiten b,inb,ord|en. Diefe Sdjroädje nimmt

uns bie 5är)igfett, in grofjen 3ügen tDertooIles 3U fdjaffen.

Der TTtenfd) follte gar nidjt anbers, als gerabe unb unmütel*

bar oorroärts fdjauen fönnen. (Eine ooreingenommene Auf*

merffamfeit ift bie ein3ig richtige Hntroort auf bie unoer-

fd)ämte 3ubringlid)feit anberer £eute, eine Hufmerffam!eit,

bie biefe Unteufdjtjeit als ein Kinb ifyrer Dürfttgfeit entlarot.



Unb bas ift bie Rntroort ber (5ottf)eit in uns, es gibt alfo

!einc f)ör/ere 3nftan3 unb fein Bcbenfen gegen tfyre Jjärte.

3n ber Seidmung $Iarmanns 3^ °en (Eumentben bes Rfd)t)*

Ius fleb/t (Drejtes Rpollo um Beiftanb an, roäbjenb bie 5urien

auf ber Scfjroelle in Sdjtaf gefunfen finb. Das Rntlitj bes

(Bottes 3eigt 3roar einen Statten con Bebauern unb TTCitleib,

aber 3ugleid) ftrafylt es jene Ruf/e aus, bk über bie Un=

üerför/nlicf/feit biefer beiben Sphären längft im flaren ift. (Er

ift in anbere £ebensbebingungen r/ineingeftellt: in bie eroig

fdjönen. Der Ittenfd) 3U feinen $üfan lebt in b^n Höten

biefer (Erbe unb bittet um perfönlidje Dorteile, in bie feine

ÖJottnatur nid)t eingreifen !ann. Rud) bie gan3e Darfteilung

ber (Eumeniben bringt biefen 3roiefpalt 3um Rusbrucf. Der

(Bott aber ift mit feinem göttlichen Sdjicffal oollauf befcfjäftigt.

ptjantafie, Temperament, Kaufalität, ©berfläd)e, Über*

rafdjung, tDirflidjfeit unb Subjeftioität,
— bas finb $äten

auf bem tt)ebftur/l ber 3eit, es finb bie fjerren bes £ebens.

3d) barf mir nidjt anmaßen, irgenb einen (Einflufj auf ibjren

Derlauf 3U rjaben, aber id) gebe ifjnen Hamen, roie td) fie

auf meinem tDege erfenne. 3d) roeifj 3U gut, bafc meine

Darftellung nicijt Rnfprud) auf Dollftänbigfeit macfjen fann.

3d) felbft bin fd)on ein $ragment, unb bas ift nur roieber

ein $ragment oon mir. 3d) fann biefes ober jenes ©efetj,

bas bereits ein Rusfefjen ober eine (Beftalt angenommen b,at,

getreulieb, oerfünben, aber id) bin nod) mehrere Zeitalter 3U

jung, um einen Kober. 3ufammen3ufd)reiben. 3d) rebe über

eroige Cebenslinien, rote fie gerabe in biefer Stunbe
fiefj bar*

ftellen, benn
icb, fjabe nicfjt umfonft otele fd)öne (Bemälbe ge=

fetjen unb eine rjcrrlidje Seit mit ifynen oerlebt. Unb id) bin

aud) bleute nidjt ber tleuling, ber id) oor oie^erm, ja cor
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fieben 3af)ten getoefen bin. TTtögen bie £eute fragen, toas

fam nun babei roirflid) tjeraus? tttir genügt, ba$ für mid)

ettoas erreicht tourbe: eine $rud)t, öie id) nidjt als ein oor*

fd)nelles (Enbergebnis oon Überlegungen unb Ratfd)lägen,

burd) ein Überfüttern mit H)at)rf)eiten ertoorben fjabe. 3d)

fänbe es red)t traurig, roollte man bas Ietjte IDort über

biefe Stabt unb biefes Zanb ober eine öffentliche Rbredjnung

über btn gegenwärtigen TTTonat unb biefes 3ab,r non mir

oerlangen. Die IDirfungen ftnb tief unb fd)lummern in ben

3abl
rb

i
unberten toie bie Urfad)e. Sie breiten fid) über (Epodjen

aus, in benen bas Z^btn aller Sterblichen oerfdjroinbet. Hlles,

toas id) toeifj, ift Rnfdjauung; id) bin unb id) b^abt, aber id)

ertoerbe nid)ts, unb rjabe id) mir einmal eingerebet, id) fjätte

ettoas erreid)t, fo fanb id) fpäter, bafj es nid)t ber $all roar.

3d) oeretjre bas grofce (5efd)id als bas IDunberbare. ITteine

€mpfänglid)feit ift fo umfaffenb, bafc id) nidjt merjr beläftigt

toerbe, toenn bies ober jenes im Übermaß in mir ift. 3d)

fage 3um ©enius, roenn er mir biefes Spridjtoort geftattet:

In for a mill*) in for a million. 3d) 3ermartere mid)

nid)t jebesmal, bie Redmung ausßugteidjen, toenn id) eine

neue Hnfdjauung empfange, benn id) fann ja bie Redjnung

aud) nid)t ausgleiten, toenn id) fterbe. (Bleid) am erften

£ebenstage überrannten bie tDorjltaten bm eignen Derbienft,

unb fettbem immer oon neuem. Unb btn eignen Derbienft,

toas toir fo nennen, redjne id) aud) nod) ber (Empfängnis 3U.

3enes (bd^n nad) einem fidjtbaren unb praftifdjen Hb-

fd}lufj tjalte id) für eine Hbtrünnigfeit. Unb roeil id) cor

allem aufrichtig fein toill, toerbe id) mir biefen I)öd)ft über«

flüffigen flbfd)nitt in meinem ^anbeln erfparen. $üx mid)

")
miU ift eine ameüfantfd}e HTün3e; IDert: ein 3ef)ntel dent.



Ijat bas £ebert einen oifionären Blid, unb bie rüdjidjtslofefte,

roljefte Ijanblung ift ebenfalls oifionär. (Es gibt nur eine

VOaty 3tDifd)en fanften unb aufregenben Gräumen. Das Dolf

Ijat immer bas tDiffen unb bas geijtige £eben oeradjtet, es

brängt f)in 3um fjanbeln. 3d) toürbe fetjr gern roiffenb fein,

roenn id) nur ben IDeg bat)in toüfcte. Damit unterhalte id)

mid) nun auf eine erhabene tDeife unb toürbe es aud) gern

nod) lange fo roeiter treiben. ftud) nur ein (geringes 3U

roiffen, tjätte fdjon ben IDert biejer gan3en tDelt. 3mmer

üernefyme id) bas (Befetj bes ftbraft: „bafc jebe Seele, bie

irgenb eine tDab.rb.eit errootben tjat, aller Sorgen lebig toürbe

bis 3um Beginn einer neuen Seit."

3d) roeifj, bafj bie tDelt, toie fie in ber Stabt unb auf

bem Zanbz mid) unterhält, nid)t bie tDelt ift, bie id) benfe.

3d) beobachte biefen Unterfdjieb unb toerbe ifjn ftets beob*

adjten. (Eines tEages erfenne id) bann ben tDert unb bie

(Befetjmä&igfeit, bie ftd) in foldjem ftuseinanbergefjen offen-

baren. Hber id) fanb, ba$ nid)t üiel erreicht rourbe, überall

roo man bie (Bebanfentoelt 3U oertöirHidjen beftrebt toar.

Diele eifrige TTIenfdjen oerfudjen es immer toieber bamit, aber

fie madjen fid) Iädjerlid). Sie nehmen etroa bemotratifdje

Umgangsformen an, fie Raffen unb oerneinen, unb es fdjäumt

itjnen ber HTunb. IKefjr nod), id) finbe in ber (5efd)id)te ber

ITtenfd)f)eit !ein ewiges Beifpiel für einen (Erfolg,
— ber

felbft bie Prüfung für feinen (Erfolg befielen fönnte. 3d)

fage bas mit Rbfidjt unb als (Ertoiberung für jene, bie ba

forbern, bafo id) meine ftnfdjauungstoelt oertoirflidjen foll.

Hud) jenen Der3roeiflungsfd)ritt 3U tun, ber bie (Befetnnä&ig«

feit ableugnet, toeil unfere ärmlidje (Erfahrung fie nid)t fiel)t f

toeife id) roeit oon mir,
— benn jebes aufrichtige Bemühen

fanb bisher aud) ben (Erfolg. (Bebulb, nur (Bebulb, mir toerben

11*



am (Enbe bod) nod) fiegen. tDir muffen fefjr argroötmifd) gegen

Me ftäufdjungen bes 3eitgeiftes fein. tDir oerbraudjen oiel

Seit mit (Effen unb Schlafen unb für bm Derbienft oon fyunbert

Dollar, unb fefyr toenig Seit für eine Hoffnung unb eine

Selbfterfenntnis, bie bann bas £id)t unferes £ebens toirb.

IDir richten unferen (Barten fjer, tafeln 3U mittag, befpredjen

ben tjaustjalt mit unferen $rauen, unb all bas mad)t feinen

(Einbrucf auf uns, es ift in ber nädjften tDodje oergeffen; aber

in ber (Einfamfeit, 3U ber jeber ein3elne immer roieber 3urüd=

fefjrt, befitjt er einen Sdjat} oon (Befunbtjeit unb (Erhebungen,

bie er auf feinem tDege in bas britte Reid) mit fid) nehmen

toirb. IDas bebeutet es, toenn id) mid) Iädjerlid) madje, roas,

toenn id) unterliege : auftoärts fdjaue, altes t)er3 !
— es fpridjt

3U uns: bort fiegt alle (öeredjtigfeit : bie töab,re (5efd)td)te,

bie fid) in ber IDelt erfüllen foll, ift bie llmfetjung oon (Benie

in fortroir!enbe Kraft.



3d) l\abt gelefen, bafc alle, bie £orb (Tfyatfyam reben fjörten,

empfanben, rote irgenb eine Dornef)mf)eit in bem tftanne roeit

über bas fyinaus toies, toas er Jagte. (Segen unferen glasen»

bm englifdjen t)iftorifer ber fran3Ö[t[d)cn Reoolutions3eit fyat

man ben (Eintoanb oorgebradjt, bafs feine fjodjfcfyätumg Tttira»

beaus burd) bie (Taten biefes ttlannes, toenn er fie alle auf»

ge3ät)tt fyatte, feinesroegs gerechtfertigt roerbe. Die (Brachen,

ftgis, (Eleomenes unb bie anberen gelben piutard)s erreichen

in bem einfachen Beriet ifjrer (Taten nid)t ben (Bipfei ifyres

Rutjms. Sir Pfyilip Sibnen, ber (Eart von (Effey, Sir IDatter

Raleigt) finb bebeutenbe (Beftalten in ber (5efd)id)te unb bod)

finb irjrer tDerte nur roenige. 3n bem Beridjt feiner fjelben*

taten fönnen tr>ir nid)t ben fleinften (Teil beffen ausfinbig

machen, roas bie perfönticfye Bebeutung bei XDaf^ington aus*

mad)t. Die Rutorität, bie ber Harne Sdjiller ausübt
, ift 3U

grojj, roenn man nur feine Büdjer beroertet. Diefes RTifj*

oertjältnis 3toifd)en Rufym unb (Taten ober Hnefboten fann

nidjt baburd) ertlärt toerben, bah man ben Dergleid) mit bem

Donner f)eran3iet)t, beffen tDiberfyalt aud) antjaltenber ift als

er felbft; nein, es roar etroas in biefen ITtenfdjen felbft Iebenbig,



fie fyatten eine Rntoartfdjaft auf Rufym roeit über ifyr fjanbeln

hinaus, benn 6er größte Seil ifjrer Kraft toar latent. Diefen

Heil perfönltdjer TTCadjt be3eid)nen toir als Gfyaralter; es ift

eine gebunöene 5äl)igfeit bamit gemeint, öte unmittelbar burd)

bie (Begentoart of)ne Darftellungsmittel toirft. Titan !ann fid)

barunter nur eine nid)t 3U erläuternbe Kraft oorftellen, einen

Dämon ober (Benius, nad) beffen XDillen ber TTtenfd) fjanbeln

mufj, ob,ne über feine Rbfid)ten ettoas oerraten 3U tonnen,

aber 3ugleid) einen guten $reunb, ber ifjm jebe anbere (Be-

felligfeit entbetjrlid) mad)t, fo bafj er gern allein ijt unb nod),

roo er mit TTTenfdjen 3ufammenfommt, fid) am liebjten mit

fid) felbft unterhält;
— bas erfyabenfte literarifdje Talent er*

fdjeint uns balb grofj, balb Hein, aber ber Gf)arafter ift un*

teilbar unb fein £id)t beftänbig gleid) bem ber Sterne. tDas

anbere burd) Begabungen ober burd) Berebfam!eit erlangen,

bas oollbringt er burd) eine Rrt TTtagnetismus. „Die t)älfte

feiner Kraft fanbte er nie aus." Seine Siege finö Betoeife

feiner b,öf)eren £ebensanfd)auung , nid)t ein Kreu3en oon

Bajonetten. (Er fiegt, toeil fein Dafein ben (Ereigniffen eine

neue Seite abgetoinnt. „,® 3ole, roie fonnteft bu toiffen,

bafy rjerfules ein (Bott toar?' ,tDeil id) tounfdjlos mar, ant=

toortete 3ofe, toenn meine Rügen if)n faf)en. XDenn id) auf

Gb.efeus blidte, roünfd)te id), bafc er fid) in ber Sd)lad)t als

Ejelb ertoeife ober toenigftens feine Roffe 3um IDagenrennen

füt)re. fjerfules beburfte foldjer Betoeife nid)t, er toar ftets

fiegfjaft, ob er \tanb ober toanberte ober ftille fafj.'"

(Betööfjnlid) gibt fid) ber TTTenfd) unoollfommen, gibt

fid) ber tDelt t)in, in ber er lebt, unb bas mad)t if)n l)äpd).

(Er ift bann nid)ts als ein Attribut ber (Ereigniffe. 3n

jenen großen Beifpielen aber fdjeint er bas £eben ber Dinge

3U teilen unb eine Rusbrudsform für biefelben (Befetje 3U fein,



6te (Ebbt unb $lut unb 5ie Sonne, 3at)len unb IKa^c

angeben.

llmeinbefdjeibeneres unbnäfjeriiegenbesBeifpiel 3U nehmen:

in ber Rustoal)!, bie toir bei unjercn politifdjen Unternehmungen

treffen, fann, glaube id), ötefes Clement oon allen gleid) beutlid)

beobadjtet toerben, unb fyier fyaben roir aud) 3umeift bas ridjtige

Derftänbnis für feinen unoergletd)lid)en Hnteil am fjanbeln.

Das Polf toeifj gan3 genau, bafj bie £eute, bie feine 3ntereffen

oertreten follen, mefjr als Haltnt fjaben muffen, nämlid) jene

Htadjt, bie aud) jebermann bas Zutrauen 3U btefem Talent

einflößt. (Es fann ifmen ntd)ts nütjen, einen gelehrten, fähigen

unb geroanbten Rebner auf ben Kongreß 3U fdjiden, roenn er

nid)t 3U bem oon bem allmächtigen (Bott befähigt roorben ift,

einer Hat ins Rüge 3U fefyen, unb 3toar lange beoor itm bas

Dolf für fäfyig tjielt, feine 3ntereffen 3U oertreten. 3a er

mujj aud) oon feiner beeren Berufung fo felfenfeft über3eugt

fein, baf) bie Dertrauensroürbigften unb bie energifdjften (Begner

bie (Erfahrung an if)m madjen, bafe gegen einen folgen IDiber*

ftanb, nämlid) bas Dertrauen auf bie gute Sadje, roeber Un*

oerfrorenfyett nod) (Einfd)üd)terung etroas ausrichten. Iftenfdjen,

bie ifyre $ät)igfeiten ftets bereit traben, brauchen itjre tDäbJer

nidjt erft 3U fragen, toas fie fagen follen, fie finb felbft bas

£anb, bas fie nertreten: in niemanbem finb feine IDünfdje unb

ITCetnungen fo unbebingt toafyr oertreten als in ifjnen, unb in

niemanbem 3ugleid) fo frei oon felbftifdjen Sonberintereffen.

Die töäfjlerfdjaft in ber Jjeimat tjört auf ifjn, ad)tet auf btn

Rusbrud in feinen ITtienen unb fiefjt fid) felbft barin in ifyrem

gan3en Sonntagsftaat roie in einem Spiegel, tlnfere öffent*

lidjen üerfammlungen geben ein gan3 leiblicb.es Bilb ber

ITtanneshaft. Unfere freimütigen £anbsleute im IDeften unb

im Süben fjaben eine gute Hafe für Gfyarafter unb roiffen febj



halb, ob ber tteu=(Englänber einen guten Kern b,at, ober ob

er ein Cuftifus ift.

3m tjanbel tritt biefelbe beroegenbe Kraft in bie (Erfdjeinung.

(Es gibt (Benies in ber Kaufmannfdjaft fo gut roie im Kriege,

in ber politif ober in ber £iteratur, unb man fann niemals

btn (Brunb bafür angeben, roarum biefer ober jener ITtann

(Erfolg gehabt fjat. Der (Erfolg ift ber XTTann felbft: mefyr

fann man bir barüber nicfjt jagen. IDenn bu Um aber fennen

lernft, fo roirft bu roiffen, roarum ib,m alles günftig ift, roie

bu ben (Erfolg TTapoleons begreifen roürbeft, roenn bu ifm

fetjen fönnteft. 3n jebem neuen $all erfennen roir bas alte

Spiel roieber, immer Reifet es, ben Dingen bie Stirnc bieten

unb nid)t mit ifmen in 3roeiter Ijanb oerfer/ren, etroa fo, bafa

bafc id) einen anberen b
i infd)icfe, bamit ber mir erft 3ur>or

Beridjt erftattet. (Einem geborenen Kaufmann gegenüber f)at

man bie (Empfinbung, als bjübe bie Hatur fid) fjier einmal

bem Ijanbel anoertraut, benn er fdjeint roeniger in feinen

prioaten 3ntereffen 3U tjanbeln, als er ber Q>efd)äftsfül)rer

ber Hatur unb ber f)öd)fte Beamte bes ijanbels ift. Seine

natürliche Begabung oertieft fid) burd) bzn (Einblicf in bas

IDefen ber (Befellfdjaft. Beibes läfet irm tDinfel3Üge oerad)ten,

gibt üielmer^r feinen Unternehmungen oon feinereignen Über3eu=

gung, ba§ Derbinblid)feiten feine einfeitige Auslegung 3ulaffen.

Seine Auslegung nimmt ftets unparteiifd) auf bie natürliche

£age ber Dinge Be3ug unb auf bas öffentliche tDorjl. (Er

roirb überall geacfjtet unb man tritt gern mit irjm in Der*

binbung, bzrm ein rjaud) bes 5riebens unb ber (Eb.renb.aftigfeit

gefjt oon ifrni aus, feiner gefd)äftlid)en ©eroanbtb.eit 3U3u=

febjen ift ein geiftiger (Benufc. Der roeit ausgebetmte Ijanbel,

bem bie £anbfpitjen am füblid)en ©3ean fid) als tDerften unb

ber Htlantifdje ©3ean als gan3 intimer fjafen barftellen, r/at



feinen ITtittelpunft in feinem Kopf, unb niemanö in 6er gon3en

tDelt fann ttjn erfetjen. 3n feiner Hrt 3U fpred)en erfenne id),

ba$ er an biefem TTtorgen fcfjon an einer fdjroierigen Hufgabe

geroefen ift, feine Stirn 3eigt nod) 5urd)en, feine Stimmung

ift ernft, unb fein Bemühen, tjöflid) 3U fein, lann es aud) nid)t

Derbergen. 3a, id) fetje beutlid), roie niele enbgültige Be=

fdjlüffe gefaxt, rote oiele fdjroerroiegenbe Hein bjeute ausge=

fprodjen rourben, bei benen anbere fid) für ein oerberblidjes

3a entfdjieben b,ätten. Unb id) erfenne aud) feinen Stol3 auf

feine $äf)igfeit unb bie (Beroanbttjeit meifterf/after Beregnung
unb XDillensftärle, bie ©eroanbtl)eit, fdjnell neue Husfidjten

ausfinbig 3U madjen unb über allem bas Betoufjtfetn, ber

Ber>oIImäd)tigte unb Spielgenoffe ber grunblegenben töefetj*

mä&igfeiten ber tDelt 3U fein. Denn aud) er roeifj fef)r gut,

ba§ er unerfe^Iid) ift unb ba$ man 3um Kaufmann geboren

fein mufe, benn bas i\t nid)t 3U erlernen.

ITod) intereffanter ift es, bie üugenben bes Gfjarafters 3U

beobachten, roenn er mit toeniger oer3roicften Umftänben 3U

redjnen i\at Hm liebften ftellt er feine Kraft in bzn Dienft

toeniger $reunbe uno pcrfönlid)er Be3iet)ungen. Stets ift er

ein aufjerorbentlidjer unb unfdjätjbarer Hnroalt unb oermag

jeber pfjrjfifdjen (öeroalt bie Spitje 3U bieten. Bebeutenbe

ITCenfdjen bringen geringwertigere, inbem fie irmen eine Hrt

Sdjlaf aufnötigen, unter ifjren (Einfluß, es ift, als breiten fie

beren $äf)igteiten unter Derfd)luJ3, bafj fie feinen tDiberftonb

teiften fönnen. Hud) b,ier mag fid) ein allgemeines (Befetj

funb tun : Kann ber fjöfjere Kulturftanbpunft ben niebrigeren

nidjt 3U fid) ergeben, fo mad)t er irm unfd)äblid), roie ber

ITtenfd) ben IDiberftanb ber nieberen £eberoefen burd) Be*

täubung nieberfdjlägt. Hud) ITtenfd) gegen ITtenfd) bebient

fid) ärmlidjer geheimer XTtadjtmittel. tDte oft f)at bie ITtad)t



bes (Einfluffes, roenn fie ein red)ter ITTeifter ausübte, alle <Er=

3äb,lungen magifd)er 3auberfünfte Derroirflicrjt. (Ein Strom

.gebietenber lTTad)t fdjien aus feinen flugen auf alle über3u=

gerjen, bie ifjn erblidten, ein ftarfes £id)t lebenbiger, ge=

bämpfter Strahlen, ein Strom fo roilb roie ber (Dl)io ober bie

Donau, ber feine (Bebauten burd) fie t)inburd) fdjidte unb allen

(Ereigniffen feine Beleuchtung gab. „TTtit roeldjem mittel b,aft

bu bas oermodjt?" fragte man bie $rau (Eoncinis, bie einen

großen (Einfluß auf tttaria oon ITtebici ausübte. Die Hnt=

roort roar: „Hur burd) bun (Einflufj eines roillensftarfen

ITtenfdjen auf einen fd)toad)en." Unb roenn bu einen (Eäfar

an Ketten legft, fann er fie nid)t abfcf/üttetn unb fie bem

Sdjlie&er rjippo ober Grjrafo übergeben? 3ft eine eiferne

fjanbfdjelle etroa ein Banb, bas überhaupt nid)t 3U entfernen

roäre? (Ein SflaDenrjänbler nimmt an ber Hüfte oon (Buinea

eine Rotte Heger an Borb, babei finb einige oon ber Art

eines Houffaint £'(Duoerture, ober beffer, unter biefen fd)toar3en

(Befeilen befinbet fid) eine fln3al)l tDaffjingtons in Ketten,

töirb bei feiner Rnfunft in Kuba bann bas Derb.ältnis r>on

fjerr unb Knedjten auf bem Sd)iff basfelbe fein? (Bibt es

btnn in ber IDelt nur fjanfftride unb eiferne Ketten? (Bibt es

nid)t aud) £iebe unb Hdjtung? unb niemals ein fdjroadjes

Hufglimmen eines (Befüfjls für (Bered)tigfeit in einem armen

Sflaoenfdjiffsfapitän? Darf man enblid) oon folgen Hlenfdjen

nidjt oorausfetjen, bafc fie bie Spannfraft oon ein ober 3toei

Soll ftarfen (Eifenringen auf irgenb eine ftrt berften madjen

ober fid) it)r ent3iet)en?

3n foldjen IDunbertaten bes (Efyarafters offenbart fid) eine

Haturfraft gleid) ber bes £id)tes unb ber IDärme, bie gan3e

übrige Hatur Ijanbelt mit it)m im (Einfiang. Die Gatfadje,

ba$ von bie flnroefenrjeit bes einen tftenfdjen fet)r ftarf em*



pfinben, roäbjrenb roir bie eines anöeren überfer/en !önnen,

unterliegt einem ebenfo einfachen (Befetj roie bie Sdjroerfraft.

tDal)rt)eit ift oollenbetes Zeh^n, (Beredjtigfeit feine Rnroenbung

auf bie Dinge. Alle (Ein3eIroefen in ber Hatur nehmen ent=

fpred)enb ber Reinheit biefes Cebenselementes in if)r eine

Rangorbnung ein. Der IDille ber Starten gef)t von if)nen in

bie nieberen tDefen über, roie bas IDaffer aus einem b,öf)er

Jtetjenben (Befäfj in ein anberes unterhalb rjineinfliefjt. (Es

ift unmöglid), fid) biefer Haturfraft länger 3U roiberfetjen als

irgenb einer anberen natürlichen (Befetunäfjigfeit. $üx einen

Hugenblicf fönnen roir rooljl einen Stein in bie t)öt)e roerfen,

unb bennod) t)ört bas (Befetj, ba$ alle Steine fortroäfjrenb

fallen muffen, nid)t einen Hugenbltd auf 3U roirfen. Unb roenn

man nod) fo Diel unbeftrafte Diebftätjle unb £ügen anführt,

b^nen irgenb jemanb (Blauben fd)enfte, bef)ölt bie (Beredjtigfeit

barum nid)t ü)r Übergeroidjt unb bie tDafyrrjeit itjr rjeiliges

Dorredjt, fid) felbft glaubhaft 3U machen! (Berabe fo felbft*

tätig ift
ber Gfyarafter, es ift bie gefetjmäfjig roir!enbe etrjifdje

Hnfdjauung, bie fid) ber (Beftalt einer inbioibuellen Hatur be=

bient. Der ein3elne ift ein Begren3enber. 3eit unb Raum,

$reit)eit unb Hotroenbigfeit, U)irftid)teit unb (Erbadjtem nimmt

er ifjre Unenblidjfeit. So roirb bas Unioerfum etroas Be=

gren3tes, bie Hatur oerirrt fid) in einen 3roinger, benn im

RTenfd)en finb alle Dinge Iebenbig, nur roerben fie in bie Be=

roegungen feiner Seele hineingepreßt. Die gan3e Hatur, bie

tfjm erreidjbar ift, roirb mit ben Belegungen erllärt, bie er

felbft mad)t, er roirb fid) niemals in ber unermefelidjen Diel*

fjeit oerlieren. So roeit er ben ein3elnen Strahlungen nafy

fdjaut, fcrjltefjlid) roenbet fid) fein Blid ftets in einer Kuroe 3U

feinem eignen feelifdjen Befitjtum 3urücf. (Er belebt rings bie

Dinge, bie feine Kraft erreicht, unb er fietjt nur, roas er fo



belebt fyat. (Er erfennt bie tDelt in öen (Bremen feiner Hatur,

toie 6er Patriot unter Daterlanb bas oerftefjt, toas er als

tDirtlidje (Brunblage unb Dorbebingung feines (Etjarafters er*

!annt fyat, unb ifym umgefetjrt bie Betätigung feiner $äf)ig=

feiten ermöglidjt. Die gefunbe Seele empfinbet ftets itjren

3ufammenb,ang mit ber (5ered)tigfeit unb ber IDab.rb.eit, roie

ber ITCagnet fid) von felbft nad) ben polen einftellt. Sold)

ein Tttenfd) toirb allen, bie ifjm 3uf)ören, ein mittler für bie

Offenbarungen bes £id)tes, unb teer ber Sonne 3uftrebt,

roanbert auf ifjn 3U. Daburd) toirb er ein Derfünber bes

t)öd)ften (Bebanfens für alle, bie fid) nod) nidjt bis 3U if)m

erhoben fjaben, unb djarafteroolle ITTenfdjen bilben baf)er bas

(Betoiffen ber (öefellfdjaft, 3U ber fie gehören.

tDir fönnen ben (Etnflufj, ber r>om (Etjarafter ausgeübt

toirb, am einfadjften nad) bem tDiberftanb meffen, bm if)m

bie Dertjältniffe entgegenfetjen. Sdjroerfällige TTtenfdjen er*

fennen bas Zeben nur in feinen Reflejen, ben Rnfidjten, btn

(Ereigniffen unb bzn perfönlitfjfeiten. Sie oerfpüren eine

tDirfung erft oon ber oollenbeten Jjanblung. Deren rnorali*

fdjer Beftanbteil toar aber fdjon oorf)er im tjanbelnben. Don

feinem db,aratter f)ätten fie bie guten ober fd)led)ten (Eigen*

fdjaften feines IDertes fdjon lange oortjer ablefen tonnen.

3n jebem natürlichen Dorgang finb 3toei Pole toirffam, jeber

tjat einen pofitioen unb einen negatioen pol: bas männliche

unb bas roeiblidje Q>efd)led)t, ber ©eift unb bie fjanblung, ber

ITorben unb ber Süben in ber tlatur. (Beift ift pofitioe unb

bas (Ereignis negatioe (EIeftri3ität, ber tDille ift ber nörblidje

unb bas fjanbeln ber fübltdje pol. Den db,arafter muffen

roir bann bem nörblidjen pol unterorbnen, benn er ift ein

fteil bes magnetifdjen Stromes in biefem Softem. Die fd)toad)en

TTtenfctjen 3iet)t es nad) bem füblidjen ober negatioen- Pol.



Sic flauen auf ben (Benuf) oöer (Efel, öen eine fjanblung

ifynen gibt. Sie fefyen bas (Brunbgefetj immer erft, roenn es

in einem fflenfdjen Ijeunifch, getoorben ift. Sie fönnen nicfyt

lieben, toollen aber geliebt trerben. dtjaralteroolle TTTenfdjen

fjören gerne 3U, toenn man oon ifyren 5^Iern fpridjt, bie

anberen fönnen es nidjt ertragen, bafj man ifjrc (5ebred)en

ertoäbnt: fie oereb,ren bie (Ereigniffe. IDenn man ifmen irgenb

etwas oerfpridjt, eine f}anbtung, eine üerbinbung ober eine

beftimmte Derfnüpfung oon Umftänben in bie IDege 3U leiten,

bann geben jie }id) 3ufrieben. Der tjelb roeifi, bafs bie (5e*

fdjefjniffe felbft untergeorbneter IXatur jinb unb if)m bienen

muffen. (Eine abgefdjloffene Kette von (Ereignijfen oermag

ifjm nid)t jene Genugtuung 3U geben, tneldje unfere (Einbil=

bungs!raft in if)r finben fann. Die ftarfe Seele toenbet fid)

von jebem Stillftanb ab, röäb,renb jebes ©ebeifyen auf einen

tätigen ©eift fdjliefcen Iäfet. Die ftarfe Seele null bie Stärfe

unb ben Sieg, natürliche $rüd)te ifyres eignen £ebens, in btn

tDerbegang ber (Ereigniffe einführen. So fann benn audj

feine Deränberung ber allgemeinen £age irgenb einen Sefyltx

im (Zfyarafter roieber gut machen. tDir rühmen uns, btn

Hberglauben übertounben 3U Reiben, unb bod) entfliegen toir

irgenb einem tlrugbilb nur baburd), bafj toir uns einer anberen

Sd)einrDeisb,ett Eingeben. 3d) glaube eine gan3 befonbere

£ebensftufe erreicht 3U fyaben, toeil id) 3upiter ober Heptun

feinen Stier mefjr b.infdjlacb.te, r)efate feine IKaus mefjr opfere,

bafj id) nid)t mef)r oor btn (Eumeniben 3ittere ober bem fatb,o*

lifdjen $egefeuer ober bem jüngften (Bericht ber Caloinijten,

babei fdjaue id) ängftlid) auf ITteinungen, bie öffentliche

ITTeinung, roie toir fie nennen. 3d) 3ittere cor einem Über*

fall, oor Befd)impfung, böfen Hadjbarn, Hrmut, üerftümme*

lung, unb bie Hngft nimmt Befitj oon mir, wenn fid) ber



£ärm bes Rufrutjrs unb ber ITtorbbuben nähert. tOas f)at

es 3U bebeuten, roooor id) erbebe, roenn id) überhaupt oon

flngft erfüllt roerbe? Das £ajter unferer Seele nimmt fo ober

fo (Beftalt an, je nad) bem (5efd)led)t, bem Hiter ober bem

{Temperament bes ein3elnen, unb roenn nod) irgenb eine $urd)t

in uns ift, bann finben roir aud) ftets ben (Begenftanb bes

Sdjrecfens. 3d) beflage mid) über gerabe fo oiel £üfternb,eit

unb böfen IDillen in ber (Befellfdjaft, als in mir oorfyanben

ift, benn id) bin rings oon meinen eignen (Beftalten umgeben.

Die Rufricfjtigfeit aber ift ein beftänbiges Siegen barüber,

fie oerfünbet fid) nid)t burd) $reubenfd)rei fonbern in ber

Stille, bie ein Rnrjalten ber 5r*u&e ift, gleidjfam eine ange*

roölmte £uft. EDas fann fie uns an Segen bringen, roenn roir

uns ftets in bie (Ereigniffe tn'neinflüdjten ,
bamit fie unfere

Ü)ab
(
rb

(
eit unb unferen tDert beftätigen? Der Kapitalift eilt

nid)t in jeber Stunbe 3um UTafler, um feinen ©eroinn in

flüffiges (Belb um3uroanbeln ,
er begnügt fid) bamit, aus

ben ITtarftberidjten fyeraus 3U Iefen, ba§ fein (Einlagefapital

fid) r>ermef)rt. Die gleidje 5reube, bie id) erlebe, roenn für

mid) fet)r günftige (Ereigniffe unb ein fefjr regelmäßiger Der*

lauf ber Hngelegenrjeit 3ufammentreffen, muß id) in r/öderem

Sinne genießen lernen, roenn id) ferje, bafc meine perfönlidje

Stellung fid) in jeber Stunbe oerbeffert unb allmäl)lid) fid)

3um rjerrn über bie (Ereigniffe mad)t, bie id) fjerbeifüfyre.

Sold) (Ergötjen roirb nur nod) burd) bie Dorftellung oon einer

allgemeinen (öefetjmäßigfeit bes ßefcfjefjens übertroffen, einer

fo erhabenen (Befetjmäßigteit, ba^ gegen fie unfere perfönlidjen

Dorteile in tiefftem Sdjatten 3urüdbleiben.

(Efyarafter oerleirjt mir bas Rusfefjen eines in fid) felbft ge=

feftigten TTTannes. 3d) oeretjre bie oerfd)roenberifd)en ttaturen,

oon b^mn id) mir nid)t benfen fann, ba^ fie fid) jemals lang*



roeilen, arm, perbannt ober unglüdlid) jinb, bafc jie irgenb

too Sdjutj fudjen, id) [teile jie mir nur als Sdjutjpatron, als

IDorjItäter, als glüdlidje ITTenjdjen cor. (Ojarafter ijt 3u=

jammenfafjen, bie Unmöglidjfeit an faljdjer Stelle 3U roirfen

ober übergangen 3U roerben. Der ITCenfd) jollte in uns oas

©efüfjl erroeden, bafj roir etroas (Beroaltigem gegenüber fielen.

Die (Bejelligfeit ijt oberfläd)ltd) unb 3erreij3t ben Sag in lauter

fdnnale Streifen, btn Derfefyr ber (Beijter in Zeremonien unb

Rusflüdjte. tDenn id) bagegen einen geijtoollen TTTenjdjen

aufjudje, jo fann id) mid) nid)t bamit abfinben, bafc er mir

flüchtig jein tDobJroollen be3eugt unb nidjts über bie pbjrajen

ber (Etifette r/inaus; nein, er joll offen jeine Stellungnahme

befunben, bamit id) oon ib,m etroas lernen fann unb jet es

aud) nur feinen IDiberjtanb, bamit id) im Streit ber HXeinun»

gen eine neue pojitioe (Erfahrung mad)e;
— ein geijtiger (5e*

nuJ3 für uns beibe. (Es roill jerjr niel fyeifjen, bafj er nid)t

blinb bie fonoentionellen Rnjdjauungen unb Erfahrungen an»

nimmt. Dieje Unabtjängigfeit roirb ein Stadjel für mid) fein,

unb eine lebenbige (Erinnerung. XDas irm um Rat fragt,

roirb jid) 3uerjt mit jeiner Perjönlid)!eit abfinben müfjen.

Hlles tDirflidje unb ttutjbringenbe rourbe im Kampf errungen,

itnfere tjäujer jinb erfüllt oon (Mädjter, perjönlidjem unb

fritijdjem (Bejdjroä^, aber es füfjrt 3U nidjts. (5an3 anbers

ber unabhängige tttann, er ijt nid)t ab3ujd)ätjen, ber (5ejell=

jdjaft erfdjeint er als ein Problem, 3ugleid) aber flöjjjt er ib,r

$urd)t ein; jie fann nid)t an ifjm oorübergel)en, of)ne if)n

entroeber 3U oereljren ober 3U fjajjen. Hlle Parteien nehmen

Stellung 3U ib,m, joroofjl bie $üf)rer ber öffentlichen Dteinung

als bie tlnbebeutenben unb bie fjeifjjporne ,
überall bringt

er bie Dinge in $lufj. @r oerteibigt jein Red)t gegen Hmerifa

unb (Europa unb roiberlegt jene jfeptijdje IDeltanfdjauung, bie



ba fagt: „Der HTenfd) ift nichts als eine Puppe, barum lafjt

uns effen unb trtnfen. Das ift basbefte, roas roir tunfönnen."

tDas nod) niemanb oerfudjt t/at unb roas nod} niemanb er*

lebte, bas oermag er mit feinem tDefen 3U erleudjten. Gräge

Rnpaffung an bie beftefyenben Derfyältniffe, flnfdjluf} an bie

öffentliche ttteinung finb bas 3eid)en un3ut>erläffiger (Beroifj*

Reiten, untlarer Köpfe unb von £euten, bie bas fertige fjaus

fef)en muffen, eb,e fie feine Anlage oerftefyen. Der toeife Ittenfd)

aber !ümmert fid) ebenfotoenig um bas Urteil ber Dielen

roie um bas ber ein3elnen. Quellnaturen, bie feines Rn*

ftofees erft bebürfen, bie tEiefgrünbtgen , Ijerrfdjernaturen,

bie fid) felbft 3uerft bef)errfd}en lernten, bie Unerfd)ütterlid)en,

bie auf Stein gebaut finb
— bas finb aud) bie (Buten, benn

in itmen ift in biefem Rugenblid bie f)Öd)fte TTtadjt gegen»

roärtig.

llnfer fjanbeln follte fid] gan3 logifdj auf unferer tOefen»

fjeit aufbauen, benn bie Hatur fennt feine falfdjen töerte. 3n

einem Sturm auf bem ®3ean roiegt ein Pfunb tDaffer nid)t

fdjroerer als in einem füllen Seid] in ber tjitje bes Ijodjfommers.

Hlle Dinge roirfen genau im Derljältnis 3U itjrem tDert unb

ifjrem Umfang, unb fie unternehmen aud) gar nidjts erft, toas

fie nid)t oollbringen fönnen. Hur ber Utenfd) tut bas, et ift

anmafjenb, roünfdjt unb nerfudjt, toas feine Kräfte überfteigt.

3d) Iefe in englifdjen TTtemoiren, bafj „XTTr. $oy (fpäter £orb

fjollanb) einmal fagte, er muffe Sdja^fämmerer roerben, benn

er b,abe barauffjin gebient, fo bafj er biefes Amt erhalten

töerbe." Senopfjon unb feine 3efmtaufenb roaren ifjrem Unter*

fangen getöadjfen, unb fie führten es burd). Unb fo fetjr toar

fd]on oorljer bie £at in ifjnen, bafc man fie gar nid)t als eine

grofje unb unnad)ab,mlid)e tjelbentat empfanb. Hber bis tjeute

fie ift nid)t toieberb,olt toorben, ift ein fjoditöaffe^eidjen in ber



(5efd)id}te ber $elb3Üge. Diele fyaben feitbem bas (Bleiche oer=

fudjt, bod) fie toaren itym nid)t gleid). Die (Bröfee bestjanbelns

nermag fid) allein auf tDirflidjfeiten 3U ftütjen unb !ein IDerf

ift beffer als fein Sdjöpfer. 3d) fannte einen freunblidjen

unb befähigten ITtann
,

ber eine praftifdje Heform burd)=

führen toollte, aber id) fjatte nie in if)m fo oiel £iebe in

(Tätigteit gefefjen, als er jetjt betätigen rooltte. (Er fjatte nur

baoon gehört unb es aus bin Büdnern fjerausgelefen, bie man

ifym gab. So rourbe fein Unternehmen ein großes Derfudjen,

ein Stüd Stabt auf bas £anb probiert unb blieb bod) immer

nod) Stabt, amr fein neues (Ereignis unb tonnte niemanbem

Begeifterung abnötigen. IDir b,ätten alle auf bas Heue ge=

toartet, toenn in bem tUann ein furchtbarer, getjeunnisDoller

Dämon getoefen roäre, ber nur folange barauf geroartet fjätte

fid) 3U betätigen, ber alle feine £ebensgeroob,nbi eiten in Der*

toirrung gebracht f)ätte. (Es ift nid)t genug, bafj unfere (Ein*

fid)t bas Übet unb itjre Heilmittel erfennt. Solange uns nur

ein (Bebanfe unb nid)t ber (Seift felbft 3um fjanbeln treibt,

folange toerben toir ntdjt bie richtige Stellung im £eben ein*

nehmen unb toerben ber Red)te oerluftig geb,en, bie uns 3U=

gebadet finb. IDir kzben uns nod) nid)t 3U it)nen tjinauf ge*

bient.

3n fold)en £inien beroegt fid) bas Ziben norroärts unb

ftets bemerfen toir an ü)m, bafa es toädjft. Die TTtenfdjen

follten nur einfidjtig unb bei ber Sad)e fein. Sie follten uns

empfinben Iaffen, bafj eine glüdlid)e Sufunft cor ifmen fteljt

unb ibjem t)eute gebietet, baburd) bafj ifyr erftes Dämmern

in ber gegenwärtigen Stunbe tjerauf leud)tet. Der t)elb toirb

nid)t cerftanben unb bie Beridjte über ifjn finb falfd). Dod)
fann er bestjalb nid)t fteb,en bleiben, um etam bie Derroirrung,

bie er in ben Köpfen anberer angerichtet b,at, 3U löfen. (Er

(EmerfonV 12



ift fdjon lange auf [einem tDege fortgefdjritten unb madjt fid)

neue Kräfte unb (Ef/ren Untertan, neue Rnfprüdje auf 6etn

J?et3. 3a er roirb burd) fein Dorroärtsfdjreiten beinen Unter»

gang rjerbeifütjren, roenn bu nod) bei ueralteten 5ragen roeilft,

unb barüber oergafceft, Stellung 3U ifjm 3U nehmen unb beine

eigene ITIadjt 3U mehren. Denn neue tjanblungen fönnen

allein bie alten rechtfertigen unb erklären. (Es fommt barauf

an, bafj fie ein (Ebelmenfd) oollfütjrt unb ein foldjer fann jie

auch, nur roürbigen. fjat bid) aber bein 5r^unb enttäufdjt,

bann nerliere bid) nid)t in lange Betrachtungen barüber, benn

er felbjt erinnert fid) fdjon nidjt metjr bes Hnlaffes. Seine

Kräfte fjaben fid) hvjroifdjen oerboppelt, unb nun roirb er bir

bienen. Hod) ef)e bu bid) ergeben fannft, roirb er bid) reid)

mit Segnungen befd)enfen.

(Es ift roenig erquidlid) an tDoljItaten 3U benfen, bk fid)

nur erft in XDorten äußerten. Die £iebe aber ift unergrünblid).

IDenn itjre (Baben oerfdjroenbet , irjre Speicher leer finb, l)at

fie immer nod) $reuben unb Reichtümer 3U oerfd)en!en. Der

Sdjenfer erfüllt bie £uft mit Balfambüften, unb fein tjaus ift

eine tDeifjeftätte ,
er fdjmüdt bie £anbfd)aft unb rechtfertigt

bie (Befetje. Die £eute roiffen bas fein* rcof)l 3U unterfdjeiben.

IDir rjaben anbere (Erfennungs3eid)en für ben tDotjltäter als

feine Beiträge für Subftriptionen unb Suppengefellfdjaften.

Hur bie nieberen Derbienfte finb nad) 3af)len 3U bemeffen.

Du fjaft (Brunb 3ur Beforgnis, roenn beine $reunbe tjerbeü

!ommen unb fagen, roas bu (Butes getan l)aft. Dagegen

fannft bu einige Hoffnung fjegen, roenn fie mit unfidjeren,

furdjtfamen Bliden 3ur Seite fielen, mit Hdjtung unb Unbe*

b,agen 3ugleid) unb itjr enbgültiges Urteil meinen für bie

näd)ften 3al)te auffdjieben 3U muffen. IDer in ber 3u!unft

lebt, fann bem, ber in ber (Begenroart befangen ift, nur felbft*



füdjtig erfechten. (Es mutet uns red)t einfältig an, toenn

6er gute Riemer in feinen Btemoiren eine £ijte von ©oettjes

Sdjentungen unb guten (Taten ßum beftert gibt. Da ijt öann

3u Iefen: fo oiele ljunbert Galer an Stilling gegeben, fo Diel

an Ijegel, an (Eifd)bein, für profeffor D0J3 eine einträgltdje

Stellung ausfinbig gemattet, ein Hmt für fjerber beim (bxofc

I)er3og, eine Penfion für ITtetjer, 3töei profefforen an fremöe

Unioerfitäten empfohlen ufto. Die Iängjte unb ausfüt)rlid)fte

£ifte über töofjltaten ift immer nod) t)er3lid) toenig. Der

Ittenfd), b<tn man mit folgern tttaft meffen fann, ift eine arm=

feiige Kreatur. Sinb alle biefe tEaten ettoa mefjr als Hus*

nahmen? (Eines guten ITtenfdjen (Einfluß aber unb Rlltags*

leben, bas ift eine tDofyltat. Die toafjre Bttlbtätigfeit (Boetfyes

erfahren t»ir aus einem IDort (Boetfjes 3U Dr. (Edermann

ü.ber bie Hrt, roie er feinen Reid)tum üertoenbet fyat. „3ebes

Bonmot toftet mir eine Börfe (Bolbes. (Eine fjalbe tttillion

Don meinem (Selbe, bas geerbte Dermögen, meinen (Behalt

unb bie großen (Einnahmen aus meinen IDerfen roätjrenb

fünf3ig 3af)ten I)abe id) ausgegeben, um mid) in bem 3U

unterrichten, toas id) jetjt tDeife. 3d) fjabe übrigens ge=

fefjen, . ."

36) gebe 3U, ba$ es nur ein ärmliches (BefdjtDät}, ein Dor-

beireben fein !ann, toenn id) es unternehme, bie 3üge biefer

einfachen unb gefdjroinb fjanbelnben Kraft auf3U3äf)len ,
als

toollte man ben Blitj mit fjol3fof)le 3eid)nen. Hber in langen

Itädjten unb in ben £erien liebe id) es, mid) auf biefe IDeife

3U tröften. (Eigentlid) fann ja ber (Efjarafter nur fid) felbft

barfteilen. (Ein IDort, bas unmittelbar aus bem r)er3en

fommt, bereidjert mid). 3d) gebe mid) oollfommen feinem

(Einfluß l)in. (Eine tEobesfälte ftrömt bagegen ber Iiterarifdje

(Benius aus, roenn roir feine (Befdjenfe mit biefem £ebensfeuer



Dergleichen! Unter biefem Strom roirb meine fdjläfrige Seele

roieber belebt, er oerletfjt ifjrem Blic! bie Sdjärfe, bas Dunfel

ber Hatur 3U burdjbringen, unb id) entbede überbies, bafj id)

am reicbjten mar, als id) mid) für armfelig f)ielt. So entftefjt

eine neue, oerfeinerte (Einfielt, bie bann toieber oon einer

(Bebietseroberung bes Gfjarafters 3ured)t geftutjt roirb: ein

fonberbarer IDedjfel oon Hufnehmen unb flusfdjeiben !
<Lr)

arafter

fd) liefet bie (Einfidjt aus, regt fie aber an. (Efjarafter, ber 3U

einem (Bebanfen toirb, fann auf biefe EDeife oerallgemeinert

roerben, aber nur um oon jeber neuen IDelle moralijdjen

IDertes befd)ämt 3U toerben.

(Efyarafter ift Hatur in ifyrer fjöcbjten Husbrudsform. ITTan

fann if)n nidjt nadjäffen, !ann if)n nid)t befämpfen. Diefe

XTIact)t ift ein tDiberfetjen, ein Beftänbigfein unb ein Schaffen

3U gleid)er 3eit. 3ebes ITadjalmten ift babei unmöglid).

Diefes TTTeifterfrüd gelingt ftets ba am beften, too fid) feine

anberen fjänbe als bie ber Sd)affenben f)er3ugebrängt fjaben.

(Es ift Sorge getragen, bafc bie 3U (Brokern Beftimmten im

Derborgenen in bas Zebm fjmeinfdjlüpfen unb bafc nidjt ein

taufenbäugiges fttfjen babei (Beoatter ftef)t, jeben neuen (Be=

banfen in bie tDelt fnnauspofaunt unb jebe oerlegene ITCiene

bes jungen (Benius öffentlid) mad)t. Sroei ITtenfdjen
—

fefyr

junge Kinber bes allerb,öcbjten (Bottes — mad)ten mid) fih^*

lid) nadjbenflid). IDäfjrenb id) nod) bie Urfadjen ifjrer (Bott=

äb.nlidffeit unb, toas fie ber Pfyantafie fo Iiebrei3enb madjte,

3U erfennen bemüfjt mar, fd)ien jeber oon ifmen 3U antcoortert :

,,3d) fonnte mid) ber Allgemeinheit nid)t anfdjliefjen. 3d)

f)örte niemals auf bas, toas b^n £euten (Befetj mar, ober roas

fie it)re Religion nannten, id) oerfdjroenbete bamit nidjt meine

Seit. 3d) mar mit ber einfachen bäurijdjen Hrmut, meinem

(Eigentum, 3ufrieben: bafjer bie
f
er tDof)Ilaut, b^nn mein



rjanbeln erinnert bid) nid)t an bie anöeren, ift frei baoon.

Durd) foldje ITIenfdjen roenbet fid) bie Ttatur an mid) unb

fagt mir, bafj fie nicfjt einmal in bem bemofratifdjen Hmerüa

fid) bemofratifd) madjen Iäfct. t)abe id) nur meine Klofter*

einfamfeit l)ier, fo füljlc id) mid) in einen ftreng fonftitutio*

nellen Staat oerfetjt unb abfeits com großen TTlartt
, fern

bem £ärm ! (Erft fjeute morgen fanbte id) einige roilbe Blumen

biefer tDalbeinfamfeit aus. Sie muten mid) ftets roie eine

(Erholung r»on ber gan3en Sdjreiberet an, fie finb bem Denfen

unb $ül)len ein Uran! aus bem Urquell, gleid)fam bie £e!türe

ber erften Seilen gefdjriebener Profa unb ber Derfe eines

Dotfes, 3U benen man in einem 3eitalter bes tootjt gefeilten

Stils unb bes Kriti3ismus 3urüdfeb,rt. tDie feffelnb ift audj

bie (Ergebenheit bes Dolfes an feine £ieblingsbüd)er ,
ob fie

oon Hfd)t)lus, Dante, Sfjafefpeare ober Scott finb. (Es em*

pfinbet fetjr toof)l, ba$ es einen (Einfatj in bem Budje f)at.

IDer biefen (Teil angreift, greift bas gan3e Dolf an. Dor

allem empfinbet es aber, ba$ t)ier bie Kritif fdjroeigt, em=

pfinbet, bafj f)ier Kunbe fommt oon toeit l)er, oon jenem

Patmos bes (Bebanfens, roo man feine Rüdfidjt auf bie

ITTenfdjen nimmt, bie fid) über bas (Befdjriebene fjermadjen

roerben. Könnten bie poeten aller 3eiten bod) fo roeiter

träumen roie (Engel, um niemals 3U erroadjen, Dergleid)e an--

3uftellen unb fid) fdjmeicfjeln 3U laffen. Hber roie roenige

tlaturen finb gegen £obpreifungen gefeit. IDenn bie Rn-~

fdjauungen aber aus ber {Tiefe ber eignen Seele gefd)öpft

roerben, fo liegt in ber (Eitelfeit feine (5efaf)r. 3roar eilen

bie beforgten $reunbe aud) bann tjerbei unb orafeln, bafa

ber Sanfarentufd) ber ITtenge betörenb roirfen fönnte, aber

ein ftilles £äd)eln ift bie Hntroort. 3d) erinnere mid) bes

3ornes eines eifrigen Htetf)obiften als (Erroiberung auf freunb«



lid)e (Ermahnungen eines Doftors ber Geologie:
—

„TTTein

$reunb, ber ITTenfd) fann roeber gelobt nod) gefdmtäfyt roerben."

Hlle biefe Ratfdjläge jinb feljr natürlich unb id) mufj mid) fajt

irjretroillen entfdjulbigen. Dabei erinnere id) mid) bes (Be=

banfens, ben id) rjatte, als einmal einige geiftoolle frembe

{Ideologen nad) Rmerifa famen: „Seib it)r roie (Dpfertiere

auserroäfjlt, t)ier herüber 3U fommen? — ober, beantwortet

mir bas 3ur>or, feib irjr überhaupt färjig, (Dpfer 3U fein?"

3d) tjabe fdjon gejagt, bafa fid) bie Hatur it}r r}errfd)erred)t

nid)t entreißen Iäfet, [0 fünf roir aud) mit prebigen unb mit

ber tDiffenfdjaft bei ber rjanb jinb über ttjrc Rnteilfdjeine 3U

nerfügen unb lehren, ba^ bie (Befetje bm Bürger im 3aum

galten. Sie gef)t bod) ifjre eignen IDege unb roirb nod) ben

tDeifejten £ügen {trafen. Sie mad)t oon (Eoangelien unb

Propheten roenig Ruff)ebens, roie jemanb, ber nod) oiel mel)r

baoon er3eugen mufj unb besfjalb nidjt Diel Seit für bas

eiserne übrig bjat. 3ene ITtenfdjen, bk in langen 3roifd)en=

räumen geboren roerben, mit einer fo burd)bringenben 3nner=

lid)!eit unb tEugenb begabt finb, ba$ man jie einmütig als

göttlid) oeref)rte, bie allein bebeuten eine Steigerung ber UTadjt,

bie toir r/ier betradjten. Begnabete ITCenfdjen finb geborene

(Efjaraftere unb, um mit Itapoleon 3U reben, fte jinb organi*

fierter Sieg, (Beroöfmlid) bereitet man il)nen rjier einen

jd)led)ten (Empfang, benn fie bringen etroas Heues unb madjen

bem Kultus, bm man für bie perfönlidjteit bes legten be=

gnabeten tllenfdjen eingerichtet l)at, ein (Enbe. Die Hatur

reimt ifjre Kinber nid)t, nod) mad)t fie je 3roei tltenfdjen

gleid). EDenn roir einem bebeutenben IKenfdjen begegnen, fo

glauben roir eine Hfjnlidjleit mit irgenb einer f)iftorifd)en

Perfönlid)!eit 3U entbeden unb fagen banad) bie (Entroidlung

feines (Ef)arafters unb feiner (Erfolge ooraus. Sidjerlid) mad)t



er bann biefes Refultat ungültig, ttiemanb roirb bas Pro=

blem feines dfjaratters fo löfen, roie roir es if)tn propb^eit

tjaben, er tnufo feinen eignen unbefd)rittenen töeg gefjen.

Der Cljarafter braucht Raum, er barf nid)t in bie grofje

tftaffe rjineingeftellt, nid)t nad) fdjroadjen Rrmlid)feiten beur=

teilt roerben, bie man in ber (Eile oon feinem fjanbeln ablas

ober bei roenigen (5elegenb,eiten beobachten lonnte. (Er be=

barf ber perfpeftioe eines großen (Bebäubes. (Er felbft barf

unb roirb in ber Hat aud) feine Be3ief)ungen niemals fd)nell

antnüpfen unb roir fönnen oon if)m nid)t oerlangen, baf) feine

tDerfe fid) fofort in ber (Etrjif bes Dolfes ober in unferer

eignen bemerfbar madjen.

Die IDerfe ber Slulptur finb für mid) ein Stücf (5efd)id}te.

3d) fann mir fefjr roob,! einen Rpollo, einen 3upiter in $leifd)

unb l^Xut Dorfteilen. 3*oen 3ug, bm ber Künftler in Stein

barftellt, b,at er im Zebm gefetjen unb 3roar beffer als in

feiner IDiebergabe. tDir r/aben niele Bilber geferjen, aber

im (Brunbe begeiftern roir uns immer für bie bebeutenben

RTenfdjen. tTtit (Eifer oerfolgen roir in alten Büdnern jebe

ein3elne nod) fo geringe Ijanbiung ber Patriarchen, einer Seit,

in ber bie tTCenfdjen nod) bünn gefät roaren. tDir forbern

com ITtenfd)en, baf} er fo umficf/tig unb fo bobenftänbig inner*

f/alb einer £anbfd)aft fid) beroegt, bafj es gefagt 3U roerben

oerbient: er rjat fid) aufgemalt, f)at feine £enben gegürtet

unb ift in biefen ober jenen £anbesteil ge3ogen. Die glaub*

roürbigften (Bemälbe finb jene Darftellungen foniglicfjer

TTtenfctjen, bie fd)on burd) if)r blofjes (Erfdjeinen alles be=

fjerrfdjen unb aller Hugen auf fid) Ien!en. (Ein foldjer ITtenfd)

roar aud) jener ITTagus bes (Dftens, ber bie Haten 3ertufd)ts

ober Soroafters 3U be3eugen ausgefdjicft rourbe. HIs ber

I)unani*tt)eife in Baut) an!am, fo er3äl)len uns bie Perfer,



fetjte (Bufdjtafp einen (Tag feft, an bem fid) bie ITCobebs jeber

Prooin3 oerfammeln follten. $üx öen I)unani*tDeifen rourbe

ein golbener Stützt aufgeteilt. Der £iebling T)e3bams, 6er

Prophet 3ertufd)t fdjritt bann bis in bie ITTitte ber Derfamm=

lung unb als ber I)unani*IDeife feinen fjerrn erblicfte, jagte

er: „Diefe (Beftaltunb biefer (Bang fönnen nidjt lügen, lautere

tDatjrfjeit getjt von ifjnen aus." piato jagte, bafj es un=

möglid) jei, nidjt an bie Kinber ber (Bötter 3U glauben, „aucfj

roenn itjre Rebe nidjt allen billig unb notroenbig erfdjeint."

Unjer gegenwärtiges (Tun unb (Treiben roürbe midj fefjr un=

glüdlidj mad)en, roenn idj ben bejten (Taten ber (Befdjidjte

nidjt (Blauben fdjenfen fönnte. ,,3oljn Brabffjaro", jagt

ITttlton, ,, gleich, t einem Konful, bem bie 5asces audj nadj

Derlauf eines 3abjes nidjt abgenommen rourben, jo bafj bu

ben (Einbrud empfängft, als fttje er nidjt nur roätjrenb ber

Dauer bes (Tribunals, Jonbern roäljrenb feines gan3en £ebens

über Könige 3U ©eridjt." 3dj tjalte es für glaubroürbiger,

benn es ijt ein XDijfen a priori, baJ3 ein Tftenfdj ben fjimmel

fennt, roie bie (Tfjinefen fagen, als bafj fo oiele bie tDelt

fennen follten. „(Ein roirflidjer $ürft tritt ben (Böttern oljne

Sdjeu gegenüber. (Er 3roeifeIt nidjt an bem XDiebererfdjeinen

eines roirtTidjen tüeifen unb roenn es fjunbert ITtenfdjenalter

auf }tdj roarten Iiefje. tDer ben (Böttern oljne $urdjt ins

Rngefidjt fdjaut, fennt ben fjimmel, roer fjunbert ITTenfdjen*

alter oergeblidj auf einen tDeifen roartet unb bennodj nidjt

3roeifelt, bafa er fommt, ber fennt bie IDelt. Unb ber roirf*

Iidje Surft lebt banadj, 3eigt bem Reidj für oiele (Benera*

tionen ben tDeg." Hber roir braudjen nidjt einmal fo roeit

rjergefjolie Beifpiele 3U roäfjlen. Der ift ein fdjledjter Be*

obadjter, beffen (Erfahrung nidjt ebenfo gut Zeugnis für bas

Dorr/anbenfein mrjftifdjer Kräfte ablegt, als für bie (Tatfadjen



5er dfjemie. Der nüdjternfte Gatfadjenfanatifer lann nidjt

fpa3teren gelten, olme mit unerklärlichen (Einflüffen rennen

3U muffen. (Es bltcft iljn 3um Beifpiel jemanb lange an, fo*

gleid) laffen bie (Bräber feiner (Erinnerung ifyre Goten aufer*

fielen. Die (Befyeimniffe, bie auf feiner Seele laften, ob er

fie anerfennt ober oerleugnet, muffen eingeftanben toerben.

— (Ein anberes ITtal !ann er ben redeten Husbruo! für bas

nid)t ftnben, toas er 3U fagen tjat, es ift, als Iöfen fid) bie

Knorpelbänber in feiner gan3en (Beftalt. Der (Eintritt eines

$reunbes gibt if)m bie $reube am £eben, b^n DTut unb bie

Berebfamfeit toteber. (Enblid) gibt es ITCenfdjen, an bie er

forttoäfyrenb btnUn muf), bie feinem Den!en eine über bie

(Bremen ber tDirflidjfeit fyinausgefjenbe Spannungstraft oer*

leiten unb ifyn einem neuen Z<tbm 3ufütjren.

IDas fann fict)
an Bebeutfamfeit mit bem feften Banbe ber

$reunbfd)aft Dergleichen, bie fo entftanben ift? Der Sfeptifer,

ber an ben $cif)igfeiten un0 öem Sinn bes Iftenfdjen 3roeifeIt f

fann nur eines befferen belehrt toerben, toenn er jene Ittög»

lid)!eit eines erfreulichen Rustaufdjes oon ftnfdjauungen er»

lebt, bznn barin allein rut)t bie 3uoerfid)t, bat)in gefyt bas

Streben aller oernünftigen Ittenfdjen. 3d) fenne nidjts, bas

im £eben eine folcfje Befriebigung getoäb,rt, als toirflid)es

tiefgetjenbes Sidperftetjen. (Es fann 3toifd)en 3toei tüdjtigen

tftenfdjen aud) nad) einem langen tjin unb t)er oon gefdjäft*

liefen Hufträgen eintreten, b^nn jeber oon ifjnen ift feiner

felbft unb feines $reunbes fidjer. Darin liegt ein (Empfinben,

bas an innerer Befriebigung alle anberen (Befctjente fjinter

fid) läfjt unb bie politif, Jjanbel unb Kirdje gering erfdjeinen

läfet. IDenn fid) bie Btenfdjen einanber gegenüber treten,

roie fie es tun follten, jeber ein3elne dn tDofjltäter, ein

Sternenregen, mit (Bebauten, Säten unb (Erfüllungen ausge*



ruftet, fo roirb bie Hatur in ifjrer Begegnung ein $eft feiern,

benn |ie oerfünbet alle tötrflid)feiten. Die £iebe ber (Be*

fd)led)ter ift bas erjte ßn3eid)en für eine foldje $reunbfd)aft,

roie alle Dinge roieberum finnbilblidje £iebe finb. Diefe Be=

3ief)ungen 3U b^n beften IKenfdjen gelten roir einft für 3ugenb=

fdjroärmerei, mit ber (Entroidlung bes (Efjarafters roerben fie

unfere gegenftänblictjfte £uft.

Dafc bod) unfere Be3ief)ungen 3U bzn IKenfdjen aufrichtiger

wären !
—

Dafj roir es unterlagen tonnten, etroas oon iljnen

3U forbern, ib,r £ob, ifjre Unterftütjung, it)r HTitleib, unb uns

bamit begnügten, bie älteften (Befetje bes Rustaufd)es 3U ner=

roirflidjen! Sollten roir benn nid)t einigen
— ober bod)

roenigftens einem tttenfdjen gegenüber nad) ungefdjriebenen

Dorfdjriften Ijanbeln unb uns ein Bilb oon ber Spannkraft

feiner Seele machen lönnen? Sollten roir nid)t unferem 5reunbe

lieber bie fjöflidjteiten ber tDabjb.eit, bes Stillfdjroeigens unb

ber Dulbfamfeit 3ufommen laffen? ITCüffen roir ungebulbig

fein, uns mit ib,m 3U treffen? IDenn roir roirflidje Be3ief)ungen

3U ib,m b,aben, muffen roir uns ja begegnen. Itach, einer

Überlieferung !onnte in ber alten IDelt fid) fein (Bott cor

einem anberen (Bott burd) eine tTIetamorpl)ofe Derbergen.

3n einem gried)ifd)en üerfe Reifet es: „bie (Bötter fennen ein*

anber." $reunbe befolgen ebenfalls biefe göttlichen (Befetje,

fie ftreben 3ueinanber b,in nnb fönnen nid)t anbers:

„tDo einer fid) im anberen oerliert,

Der £reunb bem 5**unbe b,öd)fte £uft gebiert."

3b,re Be3iel)ungen finb nidjt oon irmen gefdjaffen, fonbern

fie tjaben fie nur 3ugelaffen. Die (Bötter 3ieb,en ol)ne Senc»

fdjall in unferen (Dlqmp ein, unb fie ridjten fid) bort fdjon

felbft in ber Reihenfolge üjres göttlichen Riters ein. Das

gute (EtnDernet)men einer (Befellfdjaft ift oerloren, fobalb man



fid) grofje tTTürje barum gibt, fobalö öte Heilnerjmer erft eine

ITtctle roeit herbeigeholt roerben mußten. Unb too bas <5e=

meinfame fefjlt, ijt bie (Befellfdjaft nid}ts als ein fopflofes,

niebriges unb erniebrigenöes (Befdjroätj, aucf» toenn es öie

beften ITtenfdjen ausführen. Die roirflidje Bebeutung jebes

eisernen fann fid) bann nicfjt entfalten, roäfjrenb jebe Sdjroäcfje

fid) in unerquidlidjer tDeife breit mad)t. (Es ift, als fönten bie

(Dlompier 3ufammen, um fid) gegenfeitig ein Prismen an3ubieten.

Das £eben ift abfdjüffig. tDir jagen irgenb einem oorüber*

ljufdjenben Phantom nad), ober roir Iaffen uns oon irgenb

einer $urd)t ober einer Dorfd)rift abfjetjen. Sobalb roir aber

einem $reunbe begegnen, galten toir inne, in unferen fyeifeen,

unruhigen Bliden entbeden roir plötjlid) etroas Kinbifcfjes, roir

befinnen uns auf bie HTufee, auf unferen IDert unb roünfdjen

uns bie Kraft, bem Hugenblid burd| bzn Reicfjtum unferes

Ije^ens Dauer 3U geben. 3n eblen Be3iel)ungen ijt ber

Hugenblid alles.

(Ein begnabeter Htenfd) ijt eine Propl^eitmng ber Seele,

ein 5*eunb ift bie Hoffnung bes rje^ens. Unfere ©lüdfelig*

feit roartet auf bie (Erfüllung biefer beiben in einem. (Benera*

tionen mad)en biefe moralifdje Kraft offenbar, unb alle Kraft

überhaupt ift ein fcfjroacfjes Hbbilb ober ein beutltd)es Seiten

baoon. Die Poefie ift besfjalb fo ergötjenb unb roarjr, roeil

fie aus biefer Quelle ifyre (Eingebungen fdjöpft. Die ITtenfdjen

3eidmen ifjren Hamen in bas Bud) ber IDelt gerabe fo grofc

ein, als fie oon foldjen (Erfenntniffen erfüllt finb. Die (5e=

fd)id)te felbft ift minberroertig geroefen, unfere Dölfer toaren

pöbelmaffen, ja roir rjaben niemals einen bebeutenben tltenfdjen

fennen gelernt: roir fafjen jene göttlichen (Beftalten, bk nod)

in unferen träumen unb propl)e3eit)ungen leben, nirgenbs

bisher in ber tDirflicfjfeit. tDir roarten nod) auf il)re fönig*



Iid)en Bewegungen, öie 3ugleid) $rieöen bringen unö Kampf.
(Eines Hages aber roeröen roir fefjen, öafe öie perfönlidjfte

Kraft aud) öie allgememfte ift, öaf} tDerte (Erfatj leiften für

öie tltaffe, öafc Gfjaraftergröfee im füllen roirffam ift unö

öenen 3U rjilfe fommt, öie niemals etroas oon if)r roufeten.

All öas (örofee, öas öer (5efd)id)te angehört, beöeutet für uns

nur Rnfätje unö (Ermutigungen in öer Rirfjtung auf öiefe

(Erjaraftergröfje. Unö Dofumente öes (Efjarafters finö aud)

alles, roas bisher öie tDelt von ©Ottern unö ^eiligen f)er
s

r>orgebrad)t unö oererjrt f)at. Die 3ablrb,unöerte tjaben $reuöen*

rjrjmnen über öas Zebtn eines 3ünglings angeftimmt, öer

ntcf/ts öer (Bunft öes Sdjidfals oeröantte unö öen fdjliepd)

fein Dolf am UTarterpfarjI öer Kation tökk. Hur aus öen

inneren tDerten feiner ttatur Ijeraus ergoffen fid) jene rounber*

famen tTTärd)en über öie Gatfacfyen feines Sterbens. So b,at

er jeöe feiner Sonberfjeiten 3U einem allgemeinen mächtigen

Smnbilö gemadjt unö öer tTtenfd)t)eit fidjtbar. Diefes grofje

Sterben ift bisher unfer größtes (Erlebnis getoefen. Hber öie

Seele roill ifjre Siege aud) roal)rnel)men , fie erftrebt jene

Stärfe im dr/arafter, öie Ridjter unö (Bericht, Solöaten unö

Könige aus ifjrer Baf)n reifjt, öie tierifdje unö mineralifdje

Kräfte befjerrfdjt unö 3ufammen mit öen Bewegungen öer Säfte,

$Iüffe, tDinöe, Sterne unö öer moralifdjen tDerte roirffam ift.

Da roir niemals alte öiefe erhabenen tDirfungen mit (Er*

flärungen begren3en fönnen, roollen roir if)nen roenigftens

unfere (Et)rfurd)t erroeifen. Die (Befellfdjaft rjat öen tTtenfd)en,

r>on öenen fie ausgeben, grofje Dorteile, aber aud) oiel tTtifj*

erfolg 3ugeöad)t. Um fo mefjr Sorgfalt roollen roir öaf)er

in unferer perfönlidjen tDertfdjätjung roalten laffen. 3d) fann

meinen 5*eunöen nie oer3eib,en, roenn fie es unterlaffen, einen

Dornef)men Cfjarafter, öen fie als foldjen erfannt tjaben, mit



banfbarer (Baftfreunbfdjaft auf3unef)men. (Es fpridjt nur für

einen ffeinen üerftanb, bem bie Pforten bes tjimmels oer*

fdjloffen finb, roenn roir beim Haften beffen, nad) bem trtir

alle bangten, 6er uns jene fröfylidjen (Erleuchtungen aus bem

fernen bjmmlifdjen Zanbt 3Uträgt, uns plump benehmen ober

nörgelnb, roenn roir fold) einen (Baft mit ben pfjrajen ober

bem flrgroot)n ber Strafte empfangen. Das Reifet bie Dinge

auf ben Kopf ftellen unb eine tjeillofe Dummheit begeb.cn, in

ber bie Seele fid) felbft nid)t ab3ufd)ät}en roeift , roäfyrenb fie

allein in ljulbigungen unb religiöjen (Empfinbungen atmen

follte. (Bibt es etroa eine Religion, aufter ber, 3U roiffen,

baf$ alle Blumen für mid) blühen; gan3 gteid), roo aud) in

ber IDüfte bes £ebens bas ^eilige (Befüf)I, bas roir alle 3ärt=

Iid) lieben, fid) in einer Blüte erfdjloffen Ijat? Unb roenn fie

niemanb fiefjt, ift es ntd)t genug, ba% id) fie fer)c? 3d) bin

ber fjüter biefer roirfltdjen (Bröfte, roenn id) allein fie er*

fenne. Unb fo lange fie blüf)t, roill id) Sabbai galten unb

Ijeilige Seiten, roill id} meine Scfjroermut, meine ttarrljeit

unb meine Kinbereien ausfegen. Die TTatur fommt in ber

(Begenroart eines foldjen (Baftes 3U ifjrem Redjt. Sefjr oiele

oermögen bie oorfidjtigen unb (Drbnung ertjaltenben £ugen*

ben 3U erfennen unb 3U efyren. Diele tonnen bas (Benie auf

feinen Ijimmlifdjen tDegen unterfdjeiben, roenn aud) ber Pöbel

unfähig ba3u ift. Hber nur bie reinen rjöfyenmenfdjen er*

!ennen bas flntlitj ber £iebe, bie alles leibet, in allem maft*

r»oll ift, alles mit fid) ergebt unb bas (Belübbe befolgt, eljer

ein Sdjuft ober ein Uarr 3U fein, als feine roetften fjänbe

burd) irgenb roeldje Tlacfjgiebigfeit 3U befubeln. Hur bie

reinen t)öt)enmenfd)en roiffen, roie man folcfjer £iebe begegnet,

roenn fie in unfere Straften unb Käufer fommt: ITlan fann fie

nur etjren, inbem man fie fid) 3U eigen mad)t.



tTCcm fagt, bafj bie eine Fjälfte ber IDelt nidjt toeift, tote bie

anbere lebt. Unfere (Entbedungsejpebition beobachtete, bafj bte

$ibfd)i*3nfulaner fid) von ITtenfdjenfleifcl) ernähren ; }a fie follen

jogar ifjre eignen tDeiber unb Kinber oer3el)ren. Die f)aus=

Haltung ber heutigen (Eintoofmer oon (Bournou (im IDeften

bes alten Sieben am ITil) ift übertrieben ftoifd). 3ur (Brünbung

eines fjausftanbes gehört bei ifynen nidjts als 3toei ober brei

irbene Göpfe, ein Stein, bas ITtaismef)! 3U maf)len, unb

eine ITtatte, bie als Bett bient. Das £jaus, nämlid) ein (Brab

ber Riten, ift immer fertig, ift 3ms* unb fteuerfrei. (Es fyat

fein Darf), burd) bas ber Regen einbringen tonnte, unb eine

Hür gibt es aud) nidjt, benn man fann fie entbehren, toeil nid)ts

3um Stellen ba ift. IDenn ifjnen ifyre IDotjnung nid)t mefyr

gefällt, 3tet)en fie aus unb fudjen fid) eine anbere, einige

fyunbert fielen immer 3ur Hustoal)! bereit. „(Es ljat etroas

Sonberbares", fagt Bel3oni, bem toir biefen Beridjt oerbanfen

„einem Dolf oon (Slüdfeligfeit 3U fpredjen, bas in (Bräbern

roofmt, 3t»ifcf)en bm £eid)en unb £umpen einer alten ttation,

oon ber es feine Porftellung fjat." Rud) in ber IDüfteBorgoo

toofjnen bie $elfen=tIibboos nod) fjeute toie ttferfdjtoalben in



rjöbjen, unb öte Spradje öiefcr Iteger roirb oon itjren

tTad)barn öem Kreifdjen 6er $lebermäufe unö bem <Be3rottfdjer

5er Dögel oerglidjen. Die Bornoos roieber f)aben feine (Eigen»

namen; bie ein3elnen roerben nad) ifjrer (Bröfee ober Dide

ober anberen 3ufäIIigen (Eigenfdjaften benannt, fie b,aben alfo

nur Spottnamen. Das Sal3 aber, bie Datteln, bas (Elfenbein

unb bas (Bolb, um berentroillen biefe fdjredenerregenben

(Begenben aufgefud)t roerben, fommen fdjliefelid) in £änber,

roo üerfäufer unb Konfumenten eigentlich, nid)t mefjr mit bie[en

Kannibalen unb ITTenfcrjenfreffern in eine Klaffe getan roerben

jollten, roo ber ITtenfd) ITtetalle, I30I3, Stein, (Blas, (Bummi,

Baumroolle, Seibe unb XDoIIe oerroertet, fid) felbft burd) bie

Hrdjiteftur efjrt, (Befe^e fdjreibt unb es möglief) mad)t,

bafj fein XOilte in oielen Hationen üerroirflictjung finbet,

roo er über all bas fjinaus eine auserroäfjlte (Befelligfeit übt.

Diefe (Befelligfeit breitet fid) über alle £änber aus, in benen

einfidjtige ITtenfdjen roof)nen, füfjrt 3U einer Hriftofratie ,
bie

fid) felbft bef)errfd)t, 3U einer Brüberfdjaft ber Beften, bie obne

ein gefdjriebenes (Befetj ober ein feftftefjenbes Seremoniell

irgenb einer Hrt fortbefterjt, jebe neu bepflan3te 3nfel folonifiert

unb alles annimmt unb fid) 3U eigen mad)t, roas irgenbroo

perfönlid) Sdjönes ober an befonbers eigenartigen (Erfinbungen

errungen roorben ift.

IDas gibt es in ber neueren (Befd)id)te fjeroorragenberes

als bie Sdjöpfung bes (Bentleman? Ritterlidjfeit unb (Ef)r*

furd)t oor ban (Errungenfdjaften ber Kultur f)aben ifjn ge«

fcfjaffen. Die Jjälfte aller Dramen unb alle (Er3äf)lungen ber

englifd)en £iteratur oon Philip Sibnet) bis 3U tDalter" Scott

[teilen biefe $igur bar. Das IDort (Bentleman, bas ärjnlid)

roie bas IDort Gbnft bas gegenroärtige unb bie folgenben

3ab,rt)unberte fenn3eid)nen roirb, ift burd) ben tDertmafjftab,



ben roir bamit oerbinben, 311 einer fjulbigung an perfönlidje

unb unoeräu&erlidje (Eigenfdjaften geroorben. ITtan fyat 3toar

aud) Ieidjtfinnige unb prjantaftifdje (Erflärungen für. biefen

Hamen gefunben, aber fdjon ba^ fidj bie ITTenfd)t)eit an»

fyaltenb mit feinem 3nt)alt befdjäftigt, ift ein 3eid)en für roert=

Dolle unb d)arafteriftifd)e (Eigenheiten. 3d) meine jenes ge=

meinfame (Element, bas in btn einflufereicfjften ITtenfcfjen aller

£änber 3um Rusbrud fommt, an bem fie fid) untereinanber

erlennen unb erfreuen. Titan mufe barunter etroas gan3 Be=

ftimmtes oerfterjen, gleidjfam einen $reimaurergruf3, oljne bm

fid) ber $rembling fofort oerrät. (Enblid) ijt es unmöglich, 3U=

fällig in bzn Befitj biefer (Eigenfcfjaft 3U fommen, fonbern

fie mufe ein Durcbjcrmittsrefuttat bes (Efjarafters unb ber $äf)ig=>

feiten fein, bie roir in ber (Ban3l)eit bes ITCenfcr/en oorfinben.

Sie erfd)eint als etroas burdjfdjnittlid) Beftänbiges, roie bie

Rtmofprjäre eine lonftante äufammenfetjung Ijat, roärjrenb fo

oiele anbere (Bafe nur 3ufammengebrad)t roerben, um fid)

roieber in ifjre Beftanbteile auf3ulöfen. „Comme il faut",

bamit !enn3eid)net ber 5ran3ofe bie gute (Befellfdjaft: roie roir

fein follen. (Es ift eine natürliche $rud)t gemeint, bas (Er=

gebnis ber Begabungen unb (Empfinbungen bes Seiles ber

ITTenfd)t)eit, ber über bie meifte Kraft oerfügt unb in ber tDelt

biefer Stunbe bie fübjrenbe Rolle fpielt. Unb roenn biefer Geil

aud) felbft nod) roeit baoon entfernt ift, bas 3beal 3U erfüllen,

roeit baoon entfernt, ben freubigften unb l)öd)}ten Klang menfd)=

lidjen (Empfinbens an3ufd)lagen, fo ift er bod) gerabe fo gut,

als es ber Durd)fcbnitt ber (Befamtljeit 3U fein erlaubt. ITteb,r

ber (Beift als bie Begabung bes TTTenfcr/en erfüllt bie (Eigen*

r/eiten bes (Bentleman, fie finbein 3ufammenfaffenber (Erfolg, ein

roefentlidjes (Ergebnis jeber bebeutenben Kraft, bie roir etroa

als Hugenb, (Beift, Sdjönrjeit, Reidjtum unb TTTadjt be3eid)nen.



(Es ijt ettoas Unbeftimmtes in all ben tDörtern, bie mir

gebrauchen, um öas Dornefjme in ben Umgangsformen unb

ber fetalen Kultur 3U be3eicfmen, benn ifyre (Erfdjeinungs*

formen finb flüchtige, unb bie letjte tDirfung roirb oon unfern

Sinnen meift für bie Sad)e felbft gehalten. (Das IDort gentle-

man fyat fein entfprecfyenbes flbftraftum, bie (Eigenfcfjaft 3U

bc3eicb,nen. Gentility ift 3U bemütig, unb gentilesse

ijt oeraltet. Unfere tTTutterfpracrje mattet einen Unterfcfjieb

3toifd}en fashion, einem IDort mit begren3ter unb ernfter

Bebeutung, unb jenen tjelbenfjaften (Eigenfcrjaften ,
bie bem

IDort gentleman 3ugef)ören. 3nbeffen müj[en bie gebrauch

licfjen IDörter jebesmal oorgc3ogen roerben: man roirb ent*

becfen, ba£$ fte bk Sadje in ifyrer IDur3el erfaffen.) Der

roefentlicfje Unterfdjieb bei allen biefen Hamen, roie tjöflidjfett,

Ritterlicfjfeit, Dornetjmfjeit unb bergleicf/en befreit barin, baf$

3umeift nur bie Blume unb bie $rucb,t, nicfjt aber ber Same

bes Baumes Beachtung finbet. ITIan fiefjt bas fcrjöne <Be=

roanb, in bas
ficb, jebesmal bie (Begenroart Ijüllt, nicfjt aber

ifjren IDert. Unb nun fyanbelt es fid) barum, ob ber (Er*

fdjeinung nod) über bie Be3eid)nungen fjinaus, bie bas (Em*

pfinben bes Dolles 3um Husbrucf bringen, ettoas IDefentlidjes

3ugrunbe liegt. Der (Bentleman ift ein TTtann ber IDab.rb.eit,

fjerr über fein eignes fjanbeln unb fäbjg, biefen Hbel in feine

Bewegungen funei^ugiefeen. (Er mad)t fid) in feiner tDetfe

abhängig unb ift roeber Perfonen nod) ITteinungen nod)

Befitjtümern bienftbar. Unb über biefe tlatfacfje fyinaus,

aufjer IDaf)rf)aftigfeit unb tätiger Kraft, be3eid)net bas IDort

eine gütige Hatur ober Ciebenstoürbigfeit: 3uerft männlidje

Kraft unb bann freunblidje (Befinnung. Das Dolf rjat bei

bem IDort ©entleman aud) nod) bie üorftellung oon einer

geroiffen Bequemlidjfeit unb oon Reicfjtum. (Es ift aber bie
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gan3 natürliche $olge perfönlidjer tltadjt unb £iebe, bafc fie

bie (Büter btefer tDett befitjen unb Dementen. 3<*r in bcn

3eiten bcr rofyeren (Bemalt mufjte jebe bebeutenbe Perfönlid)*

leit nod) ütel mefjr com Sdjidfal ausge3eidjnet toerben, bamit

ifjre XEüdjtigfcit unb ifyr tDert im £cbcn toirffam toerben

fonnten. Deshalb raffeln bie Hamen berjenigen tttenfdjen,

bie fid) in feubalen 3eitaltern über bie fltaffe hinaushoben,

in unferen (Dfyren toie ttrompetenfanfaren. perfönlidje Starte

gefyt in ber Allgemeinheit nie »erloren. Sie ift nod) fyeute

oberfter £et)nsf)err. £eute r>on IDert unb IDatjrfjaftigfeit

toerben in bem (Betümmel ber guten (Befellfdjaft fogleid) fyeraus»

ge!annt unb nehmen bie ifmen gebütjrenbe Stellung ein. Der

tDettbetoerb ift 3toar com Krieg auf politif unb t)anbel über*

gegangen, bod) bie Starte bes ein3elnen ift aud) für bie neue

flrena genügenb gerüftet.

(Dfyne RTadjt gibt es feine füfjrenbe RTenfdjenflaffe. flud}

in ber politif unb im r^anbel fönnen fid) bie Raufbolbe unb

Seeräuber mefyr oerfpredjen als bie Sdjtoätjer unb Schreiber.

(Bort toeijj, bafe alle Arten üon (Bentlemen anflopfen, toenn

toir aber btn Hamen in feiner toirflidjen Bebeutung nehmen
unb biefe mit Hadjbrucf betonen, fo fann er nur eine an*

geborene $äf)igfeit be3eid)nen. (Er toeift auf einen HTann t)in,

ber fein eignes Redjt fjocfyfjält unb nad) fltetfyoben arbeitet,

bie nod) nid)t in Regeln gefaxt finb. 3n einem guten Jjerrn

mufc 3uerft ein gutes Gier fein, unb 3toar um it)m bis 3ulet}t

btn unoergleid)Iid)en Dorteil tierifd)er£ebensenergien 3U fidjern.

Die fyerrfdjenbe Klaffe mufj mefjr \)ahtn, aber fie mufj biefe

aud) tjaben. Sie gaben jene 5äf)igfeiten, bie in jeber (Befell*

fdjaft als foldje anerfannt toerben unb mit benen bas Ieidjt

ausgeführt toerben fann, toot»or ber bzntenb^ ITIenfd) 3urüd=

fdjredt. Die (Befellfdjaft ber oortoärts toirfenben Rtenfdjen



3eigt in ifyren freunbfcfyaftlidjen unb feftlidjen Unternehmungen

eine ITtenge Htut unb Unternetjmungsgeift, bie ben blaffen

(Belehrten einfd)üd)tern. DertlTutbagegen, ben unreife ITIenfdjen

entfalten, ift
bem in ber Scf)lad)t bes £unbn* (Badens ober

einem Seegefecht 3U Dergleichen, roä^renb ber einfid)tige UTenfd)

fein (Bebädjtnis 3U fjilfe ruft, bamit es bie richtigen (Eintoänbe

gegen bie untergeorbnete Scb,ar urilb toud^ernber (5cfütjls=

regungen finbet. IDenn es fid) aber jenen fdjlagfertigen

UTeiftern ber Situation gegenüber fietjt, ift aud) bas (Be*

bädjtnis nichts anberes als ein armfeliger 3noaIibe mit Bettel*

iorb unb HTebaille. Die Ferren ber (Befellfdjaft muffen mit

bem fjanbeln biefer tDelt oertraut fein unb ifyren t»ielfad)en

Hufgaben getoacbjen: ITtänner oon entern cäfarifd|en Sctyrot

unb Korn, in benen Be3ieb,ungen 3U allem (Brofjen toir!fam

finb. 3d) bin toeit baoon entfernt, bzn furdjtfamen (Brunb*

fatj bes £orb $alflanb an3uerfennen („bafj 3U jeber 3ere*

monie 3toei gehören, ba ein iübner Burfdje bie oerfd^Iagenften

5ormen hintergehen !önnte"). 3cb, bin otelmeb.r ber Rnfid)t,

bafj ein (Bentleman ber tufjne Burfdje ift, beffen $ormen nidjt

3U hintergehen finb, unb bafa bit unenblicb, fruchtbare Itatur

felbft fein roat)rer £el)rmeifter ift, fie gibt jebem ITTenfdjen,

ber fid) mit ib,r befdjäftigt, erft feine üollfommenfyeit. ITtein

(Bentleman mad)t bas (Befetj überall, roo er fid) befinbet. (Er

txrirb in ber flnbad)t bie ^eiligen in ber Kapelle ausfielen,

unb in ber Gapferfett bes Solbaten bie üeteranen bes Sd)lacb>

felbes, er toirb alle b.öfifcb.en Sitten in ber $eftljalle über*

ftrat)Ien. (Er ift ben Seeräubern ein ebenfo guter (Befeil*

fdjafter toie bm H!abemi!ern. (Es ift überhaupt nutzlos, fid}

gegen ü)n 3U roappnen. (Er r)at einen befonberen Sutritt 3U

allen (Beiftern, unb id) tonnte ebenfo gut mief) felbft aus*

fd)Iief}en toie itm. Die berühmten (Bentlemen oon Hfien unb



(Europa finb oon biefer gari3 befonberen Rrt getocfen: Sala*

bin, Sapor, ber Gib, 3ulius (Eäfar, Scipio, Rleranber, Pcriflcs

unb bie mädjtigften Perfönlicfyfetten. Sic fi^en fetjr forglos

auf ib,rem tlljron unb fdjätjen ftd) fclbft 3U fjod), um ifyrem

äußeren Rnfetjen irgcnb toeldjen tDert bei3umeffen.

Retdjtum ift in ben Rügen bcs üolfes eine nottoenbige 3u=

gäbe für biefen ttMtmann, unb bod) ift es nur fein materieller

Beoollmäd)tigter, er folgt in bem Gan3e, an beffen Spitje bie

ITtacfyt ber perfönlidjfeit fdjreitet. Das tDefentlidje ift nid)t bas

(Selb, fonbern jene roettreidjenbe tDafyloertöanbtfctjaft, bie fid)

über bie (Beroolmljeiten oon Sippe unb Kafte bmtoegfyebt

unb fid) bod) bei £euten jeben Stanbes (Bettung oerfdjafft.

Itidjt ber ift ein totrflidjer Rriftofrat, ber fid) nur in oor=

nehmen Kreifen fein Recfyt oerfcfyafft unb nid)t in gletdjer

IDeife, toenn er unter RoIIfutfdjern ift. (Er roirb niemals ein

mafegebenber $aftor für ben guten (Befdjmad fein. Unb roenn

ber TTtann aus bem Dolfe nidjt bie gleiten Rusbrudsformen

3U (Gebote t)at toie ber^ (Bentleman, bafj biefer ifyn als einen

UTann feiner eignen (5efd)tnadsrid)tung erfennt, barm ift er

nidjt 3U fürdjten. Diogenes, Sofrates unb (Epaminonbas finb

(Bentlemen oon reinftem Blut, unb fie f)aben bie äufeere £ebens=

läge ber Rrmut 3U ber it)ren ertoab.lt, toät)renb itjnen bie bes

Reichtums ebenfalls offen \tanb. 3d) benutje biefe alten

Hamen, im (Brunbe fpred^e id) oon Seitgenoffen. TCicfjt jeber

Generation fd)enft bas ©lud einen fo toot)I ausgerüfteten

fjelben, toie fie es finb, aber jeber Kreis oon HTännern liefert

einige Beifpiele für bie ITtenfcfyen, oon btmn toir tjicr reben.

Die Dertoaltung biefes Canbes, ber Ijanbel jeber Stabt toerben

burd) foldje unerbittlichen tltänner ber Hat übertoad}t, benen

niemanb toiberfpridjt. Sie t)aben (Erfinbungsgeift genug, bie

$üt)rung 3U übernehmen unb genießen eine toeit oerbreitete



Hdjtung, bie fie ben ITtaffen oerbrübert unb it)rc fjanblungen

Dolfstümltd) macf/t.

Die Umgangsformen biefer Rtenfdjen roerben oon allen £eu«

Un mit ©efer/mad erjrfurcrjtsüoll beobachtet unb angenommen.

Die Dereinigung ber Ijerren ber tDelt untereinanber unb mit

benen, bie it)ren Derbienft 3U fcfjätjen roiffen, ift in gleicher

tDeife roor/ltuenb unb anregenb. Die guten $ormen unb bie

glücflicfjfien Rusbrucfsmittel jebes ein3elnen roerben toieber=

rjolt unb angenommen. (Eine fdjroeigenbe Übereinfunft Iäfet

bas Überflüffige fallen unb erneut alles, roas Segen bringt.

Die üorneb,men Umgangsformen rieten fieb, felbjt als BoII*

roer! gegen bm unfultioierten RTenfcfjen auf; es finb fpitje

Derteibigungsroaffen 3um parieren unb (Einfcrjücr/tern. Dorf)

fjaben jie einmal mit ber jungen Kraft ber anberen Partei

gemeinsame Sad)e gemacr/t, fo fenft fict)
bie Sdmeibe bes Sd)roer=

tes, Sticr/eln unb $ed)ten rjört auf, bie 3ugenb finbet fid) in

einer reineren Rtmofpfjäre roieber 3ufammen f
in ber bas £eben

ein roeniger aufregenber Streit ift unb im freien Spiel ber

Kräfte emporblüfyt, orme mifperftanben 3U roerben. Um«

gangsformen follen bas £eben erleichtern, r)inberniffe aus

bem IDeg räumen unb bem ein3elnen RTenfcf/en eine freie

(Entfaltung feiner Kräfte ermöglichen. Sie unterftütjen unfere

Unternehmungen unb Unterhaltungen, roie ber Scfjienenroeg

bas Reifen erleichtert, inbem er alle Dermeiblidjen IDiber*

ftänbe ber Strafte fortfetjafft. Uur ber Raum felbft ift nod)

3U überroinben. Die (Befetje ber Umgangsformen roerben

fdjnell für bie Rllgemeinljeit in 5ormeIn gebraut, ein immer

feineres (Befüb.1 für bas (Eigentumsrecht forgfältig ausgebilbet

unb 3um ITtafeftab für fo3iale unb bürgerliche Unterfcfyeibungen

gemacht. So entroicfelt
ficrj

aus bem oornerjmen (Befdjmacf

eine 3roeibeutige $ormeI. Sie roirb fefyr mächtig, fetjr be*



beutungsreidj, fefjr Ieidjtfinnig, feljr gefürchtet unb nadV

geahmt, (Etfyif unb (Betoalt bäumen fid) vergebens gegen fie auf.

(Es beftetjt eine enge Derroanbtfdjaft 3toifd)en ben

mäd)tigften ITTenfd)en unb ben oorne^m fyöflidjen Kreifen.

Die legieren ergäben fid) ftets aus ben erfteren unb finben

Ijier itjre (Erfüllung. Die bebeutenben IKenfdjen geben fogar

beut Übermut ber Dornefymen Sitten gern ettoas nad), toeil

fie fid) jener tDafyloerioanbtfdjaft beioufjt finb. Itapoleon,

bas Kinb ber Reoolution, ber Serftörer bes alten Rbels, fyat

es bod) niemals unterlagen, bem ^aubourg St. (Bermain 3U

fdjmeidjeln, unb 3toar ol)ne 3roeifel in bem (Befühl, bafj bie

öorne^me Sitte eigentlich als eine Ijulbigung für £eute r»on

feiner Hrt gebadjt ift. Der nornefyme (Befcfymad ift RusbrucE

für alle männlichen Gugenben, toenn aud) auf eine gan3

eigene XDeife. (Er ift tlugenb, bie ins Kraut gefdjoffen ift,

unb 3ugleid| eine Hrt nadjgeborener (Ehrung. Den ©rofjen

gegenüber benimmt fid) bie UTobe nid)t gerabe liebensroürbig,

roofjl aber madjt fie ifyren Kinbern ben t)of : fie ift eine 5eft=

Ijalle für bas Vergangene. 3<* fie 3€tgt fogar getDör)nItct) ben

©rofjen ber (Begentoart bie 3äl)ne. Bebeutenbe tttenfdjen

finb nicfyt bie ftänbigen (Bäfte ifyrer tjalle: fie finb brausen

auf bem Sdjladjtfelb, fie fdjaffen unb erringen. Die allge*

meine tDertfdjätjung toirb erft r»on ttjren Hinbern toieber ins

(Bleid) geroidjt gebracht: con jenen, bie infolge ber glän3enben

(Eigenfdjaften unb üugenb irgenb eines Rtjnen einen berühmten

Hamen tragen, bie Seidjen bes Bebeutenben, bie mittel mit

(örofjmut Kulturtoerte aus3uteilen unb in ifjrem Körperbau

eine getoiffe nornefmte (Befunbfyeit ifjr eigen nennen : Dor3Üge,

bie toot)l geeignet finb, iljnen eine l)ol)e (Benufjfäfjigfeit 3U

oerleiljen, aber nid)t meljr für bie fjödjfte fdjaffenbe tllad)t=

betätigung ausreichen. Die tTtäcfytigen, bie tatfräftigen Reiben,



tote €ottc3, Helfern, Hapoleon, totffen fefyr tool)I, öafj öas öte

befte Rrt, öem Rufym unö 6er Uerefyrung von £euten ifyres

Sdjlages Dauer 3U ©erleiden ; fie toiffen fefyr toof)I, öafj in öen

Sitten 6er Dölfer ifyre Be6eutung am beften oe^inft ift unö

auf 6iefe tDeife aus öen fjelöentaten in RTertfo, bei tttarengo

unö Grafalgar gangbare HTün3e gefdjlagen toirö; fie toiffen

enölid), öafj öie glänßenöen Hamen öer gegenwärtigen ITtoöe

oon fo beöeutenöen Ruhmestaten wie öen ifyren in fünf3ig

oöer fed^ig 3a^cn abgelöft fein weröen. Sie fäen unö tfyre

Kinöer ernten. Deren Söfjne wieöer muffen im gewöhnlichen

Derlauf öer Dinge öen Befitj öer (Ernte an öie neuen Streiter

mit tutjnerem Blid unö redentjafterer (Beftalt abtreten. Die

Staöt ergäbt fid} com £anöe b,er. 3m 3ab,re 1805, fo toirö

er3ab.lt, war jeöer gefetjmä&ige fjerrfdjer in (Europa fd)wad>

föpfig. Die Staöt würöe fdjon längft ausgeftorben, oerfault

unö oertoeft fein, wenn fie nicfyt neue Kräfte oom £anöe er»

galten blatte. Die Staöt unö öer fjof oon bleute ift nur öas

£anö oon oorgeftern, öas in öie Staöt fam.

Hriftofratie unö oornefmte Sitte finö 3uoerIäffige, unoer=

meiölid}e (Erfcb.einungen. Diefe RuswabJ öes oorwärtsfd)reiten*

öen £ebens ift un3erftörbar. IDenn fie bei öen weniger be*

günftigten ITtenfdjen Rnftofe erregen unö öie ausgefdjloffene

tTCajorität an öer ausfdjliefjenöen Wfinorität mit rofjer <5e*

walt Racfye nimmt unö fie tötet, fo ftetlt fid) fogleid) wieöer

eine neue Klaffe an öie Spitje, unö 3toar mit öerfelben (Befetj*

mäftigfeit, toie fid) öie Safme in einem Hopf Rtild) abfegt.

3a, wenn öas Dol! jeöe ein3elne beoor3ugte Klaffe immer

toieöer 3erftören toüröe, bis fdjliefelid) nur nod) 3toei ITtenfdjen

übrig bleiben, fo toüröe öer eine oon ifynen öer t)errfd)enöe

fein unö öer anöere ifym unfreiwillig öienen unö ttjn naa>

afymen. Du fannft öiefe Rtinorität aufeer ad)t Iaffen unö in



betner Seele auslösen, in ber IDelt braufeen ijt fie 3är)e unb

ijt gleidjjam bie üerfajfung bes ITIad)treid)es. IDenn id) ifjre

IDerfe beobachte, gerate id) immer oon neuem über bieje

fjartnädigteit in Staunen. Sie fümmert jid) um bie Der*

roaltung fo untoidjtiger Dinge, baJ3 toir ifyrer fjerrjdjaft nid)t

bie geringste Dauer propl^eien. Bistoeilen treffen toir bie

ITIenfdjen unter irgenö einem ftarten moralifdjen (Einfluß

etioa bem einer patriotifdjen, einer literarifdjen, einer reli*

giöfen Bewegung, unb toir empfinben es beutlid), toie eine

moralifdje Suggeftion b^n ITIenfdjen unb bie Hatur befjerrfdjt.

linfer Den!en belehrt uns, bafj alle Hbfonberungen unb Der*

einigungen r>orübergeb,enb finb unb flüdjtig, fo 3um Beifpiel

bie ber Haften unb ITIobe; unb bann roarten urir oon 3afyx

3U 3ab,r unb feb,en, toie beftänbig bas alles ijt. IDir jefyen,

bafj tjier in Bofton ober in Heto D,orf in ber £ebenstoeife ber

ITIenjdjen nodj immer alles beim alten ift, babei roirb fie b,ier

nidjt einmal burd) irgenb eine alte (Erabition in ifyrer tEräg*

fyeit beftärft. Unb toir fyaben bas (Befüfyl, bafj es toeber in

Hgrjpten nod) in 3nbien fdjtoerfälligere Sitten geben fann.

(Es gibt (Befelligfeiten, beren Bänber über, unter unb burd)

biefe £ebenslinie ber ©efellfdjaft get)en: es gibt einen Kauf«

mannsoerein, einen militärifdjen unb einen Unioerfitätsfreis,

einen Raudjflub, eine Berufsoereinigung, einen politifdjen

unb einen religiöfen Konoent. Hlle bie ein3elnen perfonen

fdjeinen nebeneinanber untrennbar an bemfelben Strang 3U

3ieb,en; unb bod), roenn eine Derfammlung einmal ib,re XTlit=

glieber entließ, toerben fie fid) in biefem 3ab,re nidjt toieber

treffen. 3eber ein3elne fetjrt 3U feinesgleidjen in ber Rang*

ftufe ber guten ©efellfdjaft 3urüd : por3elIan bleibt Por3ellan,

unb (Eon bleibt (Eon. Der (Begenftanb ber ITIobe mag min*

bertoertig fein, ober bie ITIobe gegenftanbslos, aber bie Hatur



biefer Dereinigung unb Trennung !ann nid}t minbertoertig

unb nidjt einmal 3ufällig fein. 3ebcs ein3elncn Rangftufe

in jener oollfommenen Rbfdjätjung ift oon ber Harmonie fei*

nes gan3en ITIenfdjen ober oon einem 3ufammen!Iingen feines

(Befamtroefens mit ber Harmonie ber (Befellfdjaft abhängig.

3b,re Suren öffnen fid) ofyne De^ug einer natürlidjen Ruf*

forberung ifyrer eigenen flrt. (Ein geborener (Bentleman finbet

ben 3ugang unb toirb bun älteften pat^ier ausfielen, ber

feine IDürbe innerlid) aufgegeben fjat. Der Dorneb,me <5e*

fdjmacf oerfteb,t fid) felbft; gute (Er3ieb,ung unb perfönlidje

Überlegenheit finb überall unb oon einem £anb 3um anbern

ftets bereit, fid) 3U oerbrübern. Pie Häuptlinge ber toüben

Stämme b,aben fid) in £onbon unb in Paris burd) ifyre oor*

nehmen, feufd}en Umgangsformen ausge3eidjnet.

Um oon bem oornefmien (Befdjmad fo oiel (Butes 3U fagen

toie möglid):
— er beruht auf U)ir!Iid)!eit unb fjafet nid)ts

fo feb,r toie btn proben;
— es freut ifm immer, toenn er

Protjen ausfcbttefeen ober irreführen unb fie in lebenslang*

tidjen Bann tun fann. Rite anberen großen $än,igteiten ber

£eute oon (Einflufj auf biefe IDelt lernen roir ber Reifye nad)

geringer 3U betoerten, bod) niemals oerlieren roir ben rjang,

gerabe in fleinen unb fleinften Dingen uns an unfere eigene

IDab.rnebmung unb Bewertung 3U galten, unb bas madjt ge=

rabe ben (Brunbftod aller Ritterlid)!eit aus. (Es gibt faum

eine £orm bes Selbftoertrauens, bie ber oornetjme (Befd)macf

nid)t gelegentlich, annimmt, toenn bas Selbftoertrauen gefunb

unb in feinen natürlichen (Bremen bleibt. 3a, bie allgemeine

Sitte gibt ifym oolle Bewegungsfreiheit in ifyrem Salon. (Eine

gefunbe Seele ift immer oorneb.m unb b,at, toenn fie toül, in

bzn forgfamft gehüteten Kreis ungefyinberten 3utritt. Unb

toill 3oc! ber $ufyrmann ^ fcc{ (Belegentjeit irgenb einer



Umtoäläung tjereinbrängen, fo t)at aud) er Husfid)t auf (Er*

folg. Dod) t)üte er fid), bafc feinem Kopf nid)t in 5er neuen

Umgebung fdjtoinbelig totrö, toenn feine eifenbefd)lagenen

Sd)uf)e im tDo^er unb im Kotillon mitmadjen roollen. Dtnn

bie Umgangsformen finb nid)t ftarr, bie ©efetje ber £ebens*

art paffen fid) ber tDillensfraft bes eisernen an. Das junge

ITtäbdjen, bas 3um erften ITtal einen Ball befudjt, ber Ittann

com Zanbt, ber in ber fjauptftabt eingelaben ift, glauben,

ba$ es irgenb eine ftarre öorfdjrift gibt, nad) ber jebe tjanb*

lung unb jebe Begrünung cor fid) gefyen mufc, bafj, toenn man

fie oerfeb.lt, man aus biefer G)efellfd)aft ausgetoiefen toerben

!ann. Später machen fie bie (Erfahrung, bafj ein feines Der*

ftänbnis unb ein felbftänbiger (Ef)arafter fid) tfjre 5ormeIn in

jebem Hugenblid felbft madjen unb uns auf eine gan3 neue

unb urfprünglidje IDeife fpredjen ober fdjtoeigen fyeifjen, IDein

annehmen ober oerroeigern, oertoeilen ober gefjen, fid) in

einen Stutjl fetjen ober mit btn Kinbern auf bem $lur um*

ljerfpielen ober auf bem Kopfe ftefjen ober fonft irgenb ettoas

anberes laffen. Unb biefer flar fyanbelnbe U)ille bleibt immer

innerhalb bes oornefymen (Befd)mads, felbft roenn alle anberen

fid) ungebilbet benehmen. Alles roas ber (Befdjmad erforbert,

ift eine gefammelte Rut)e unb Selbftgenügfamfeü. (Ein Kreis

oon toob.ler3ogenen tttännern toürbe eine (Befellfdjaft fein*

füt)Iiger (Et^eltoefen ergeben, in ber jebes ein3elnen ange*

borene Umgangsformen unb fein Gfjarafter in bie (Erfdjeinung

3U treten oermödjten. IDenn ber formoollfte ITtenfd) nid)t

biefe (Eigenfdjaft t)at, bann ift es nidjts mit it)m. IDir finb

b,eute fo fetjr Derefyrer bes Selbftoertrauens, ba$ toir einem

XTtenfdjen oiele Sünben oer3eif)en, toenn er uns ein oollfom*

menes Selbftgefeftigtfein in fetner £ebenslage 3eigt, bas nid)ts

banad) fragt, ob meine ober irgenb eines anbtxn flnfdjauung



com (Buten ibm geftattet, fo 311 fein. 3ebe ttadjgiebigfeit

aber einem einflu&reidjen Htann ober einer bebeutenben £rau

gegenüber Dertöirft bas Dorrest bes Hbels. Das ift ein

Kriecher, unb
iti) fjabe mit irjm nidjts 3U tun, id) toill lieber

mit feinem J)errn fpredjen. Ulan follte nidjt batjin getjen,

toorjin man nidjt feine gan3e £ebensfpb,äre unb feine gute

(Befellfdjaft mitnehmen tarn,
—

nidjt förperlid), bie gan3e

3afjl feiner $reunbe, fonbern gleidjfam bie gemeinfame Ht*

mofpfjäre. ITtan foll alfo in jeber neuen (Befellfdjaft biefelbe

Jjaltung bes (Beiftes unb Stellung 3U b^n toefentlidjen £ebens*

bebingungen aufredet erhalten, bie unfer täglid)er Umgang
uns aner3ogen fyat, fonft ift man feines eigentlidjen fjaltes be=

raubt unb roirb fid) in bem fröl)lid)ften Derein toie ein IDai»

fenfnabe benehmen. „Könnteft bu nur Vieh Yan Vohr fernen,

toie er feinen Sd)toan3 trägt!"
— Hber ViehYan Vohr mufj

fein 3ubel)ör überall mit einigem (Befdmtad tragen, toenn

nid)t 3U feiner (Eljre, fo bod) 3U feiner Sdjanbe.

(Es roirb in ber (Befellfdjaft immer getoiffe £eute geben, bie

fid) 3U Derfünbern bes Beifalls ber (Befellfd)aft madjen; irjre

£obreben roerben, bie es toiffen toollen, jebe^eit genau unter*

richten, roie es mit ihnen in ber tDelt ftet)t. Sie madjen fid)

baburd) 3U Kammerbienern ber nieberen (Bottfjeiten. Itimm

itjre Spröbigteit als ein 3eid)en, bafj bie rjöfjeren (Bottrjetten

bir iljre (Bunft ertoeifen unb laffe jenen rufjig il)re Dorred)te.

3f)r Hmt ift 3U burd)fid)tig unb obne bies fönnten fie bei bem

TTtangel an eigenen Derbienften niemals fo oiel Sdjrecfen r»er*

breiten. Begebe ja nidjt bm $eiitex, btn untergeorbneten

(Beift foldjer UTenfcfjen infolge ifjres anmafjenben Sones 3U

überferjen, ober bir ein3ureben, bafc ein eitler (Becf (Ehre unb

Sdjanbe aus3uteilen oermödjte. Hud) finben fie allmät)lid)

bk Beurteilung, bie fie oerbienen; toie follte es aud) anbers



fein, 6a ja bie menfdjlidjen (öefellfd)aftsfreife eine Rrt Rbels*

marfd)allamt barftellen, bas bie (Eljaraftere burd)fiebt?

Bas erfte, was ber HTenfd) Don feinem lTtitmen}d)en for=

bert, ift tDat)rl)aftigfeit, unb 3roar fo, bafj fie burd) alle $or*

men ber ©efellfdjaft l)inburd)fd)eint. tDir führen bie ein3elnen

IKenfd)en ausbrüdlid) einanber 3U unb {teilen fie t»or. tDiffe

3U allererft unb 3ulet}t, bafj bies Rnbreas ift, unb bies (Bregor

ift;
—

fie fetjen einanber in bas Rüge, fid) an3uer!ennen unb

einer bem anbern fid) an3ufünbigen. Darin liegt eine grofce

Befriebigung. (Ein (Bentleman toeid)t niemals aus, fein Blid

ift orjne Sdjeu auf fein Gegenüber gerietet, bem er in aller«

erfter £inie feine Rnroefenfjeit 3U (Bemüte führen roill. IDas

fucfjen roir in ben meiften Befud)en, bie roir madjen, unb ber

(Baftfreunbfdjaft, bie mir geroät)ren? (Etooa bes anbtxn Klei=

bung, (Bemölbe unb Rusftattung? $ragen roir nid)t oiel=

met)r unermüblid): IDas für ein Kerl in biefem fjaufe roolmt?

(Es fann mir 3uftofjen, bah id) in einen großen f} ausmalt

fomme, roo es Diel 3U fet)en gibt, überall für Bequemlidjfeit

geforgt ift, ja fogar für Cujus, unb 3roar mit (Befdunad, unb

ba% id) oergebens nad) einem Rmprjitrnon frage, ber fid) alle

biefe Begleiterfdjeinungen aud) roirflid) Untertan 3U madjen

toufete. Unb bann geb,e id) etroa in eine t)ütte unb finbe

einen $armer, ber fid) beroufct ift, ber tttann 3U fein, ben id)

auffudjen roollte, unb fid) mir gegenüber bemgemäfj aufführt.

Deshalb roar es ein feb,r natürlicher 3ug in ber feubalen

(Etifette, bafc ber r)ausb,err, roenn er Befud), ja felbft bm

feines ^errfdjers empfing, fein Jjaus nid)t oerliefj, fonbern bie

Rnfunft bes Befud)es an ber (Eingangstür erroartete. ttid)t

einmal bie tluilerien unb ber (Eshirial fjaben tDert otjne

ifjren tjerrn. Rber einer fold)en (5aftfreunbfd)aft begegnen

roir nid)t oft. IDir fel)en nur, roie fid) bie £eute mit einem



ftattlidjen fjaus, oornefnnen Butlern, tTtufif3immer, (Sorten,

$uf)rtöer! unb allem möglidjen anberen Spietjeug ausftatten.

So rieten fie 3uüfd)en fid) unb ifjren (Säften eine fpanifdje

IDanb auf. t)at es nidjt jogar 6en Rnfdjein, als tjabe 6er

tttenfd) eine fdjlaue unö hinterlistige TTatur, bie nid)ts fo }et)r

fd)eut, als eine aufrichtige Begegnung mit feinesgleidjen von

Rngefidjt 3U Rngefidjt? XTtan mürbe nun 3toar menig Vant

ernten, toenn man es unternähme, öen (Sebraud) öiefer fpa<

nifdjen tDänbe ab3ufd)affen. Sie finö äufjerft oorteilfyaft für

(Säfte, öie 3U grofe ober 3U Hein finö. So fommen in unferem

Ijaufe oiele $reunbe 3ufammen, bie fid) fdjon gegenfeitig be=

fd)äftigen, ober mir unterhalten bie jungen £eute burd) fluf=

toanb unb Heine Überrafdjungen, betoafjren aber bei allem

unfere eigene 3urüdge3ogenf)eit. (Dber es flopft im üorüber=

getjen ein neugieriger pb,ilifter an unfere (Tür, bem mir nid)t

gern unfere Seele unoertjüllt 3eigen möchten; bann eilen toir

toieber 3U unferem Dortjang unb oerbergen uns, roie fien,

flbam oerbarg, als er bie Stimme (Bottes bes fjerrn im (Barten

Ijörte. Karbinal daprara, ber (Sefanbte bes Papftes in Paris

ent3og fid) bem (Blan3 bes Kaifert)ofes, inbem er nm grofce

grüne Brille trug. Hapoleon bemerfte es unb oerftanb es

fdmell, mit einem Sd)er3 barüber b
limoeg3ugeb1 en; aber ber*

felbe Hapoleon toar nidjt gro£$ genug, mit ad)tf)unberttaufenb

(Truppen f)inter fid), feinerfeits einem Paar freigeborener

Rügen entgegen3utreten, fonbern er fdjütjte fid) mit einem

Grofc oon $ormeln unb breifadjer Hbfonberung unb Uroiat)*

barleit. (Er roar getooljnt, toie toir tjeute burd) tttabame

be Stael roiffen, jeben flusbrud in feinem Rntlitj aus3ulöfd)en,

roenn er fid) beobadjtet glaubte. Rber mir bürfen aud) auf

leinen $all Kaifer unb reidje £eute für bie gefdjtdteften Be=

l)errfd)er guter Umgangsformen ausgeben. Denn meber



Steuer* nod) flrmenltften !önnen Sd)leid)ereien unb fjeudje*

Ieien red)tfertigen, unb bie erfte Bebingung für bie l)öflid)feit

mufj ftets bie IDat)rl)eit jein: alle formen ber guten (Er3tc=

fyung l)ören nid)t auf, bas 3U bttonm, toenn fie ed)t finb.

3d) tjabe cor fu^em ITtontatgnes Beitreibung feiner Reife

in 3talien in ber Überfetjung oon ITtr. ^aßlitt gelefen, am

meiften fanb id) (Befallen an ber Rrt, toie man in jener Seit

fid) felbft 3U efyren oerftanb. Seine Hntunft ift für jeben (Drt

ein (Ereignis von Bebeutung, toie es ber IDürbe eines fran*

3öfifd)en (Bentleman entfprid)t. Überall ftattet er bei irgenb

einem prhvjen ober einer berühmten perfönlidjfeit, bie auf

feinem IDege tooljnen, Befud) ab, als fei er es fid) felbft unb

ber Kultur fdjulbig. IDenn er ein ^aus oerläfet, in bem er

einige tDodjen getoofjnt Ijat, läfjt er fein tDappen 3eid)nen,

bamit es als Rnbenfen an ber IDanb befeftigt roerben fonnte :

fo toar es bei einem (Bentleman üblid).

HIs (Ergebung 3U biefer fegensreidjen Selbftadjtung unb

3U allem, voas id) in einer guten (Er3iel)ung als toefentlid) am

nad)brüdlid)ften forbere unb für nottoenbig tjaltc, ift ein ge«

toiffes (Beljenlaffen. 3d) mottete, ba% jeber Stut)l ein (Efyron

roäre unb einen König beherberge. 3d) 3iel)e eine tteigung

3um Stol3 einer Sud)t 3ur Derbrüberung cor. TDir toollen

von ben unüereinbaren (Begenftänben ber Hatur unb ber

Selbftänbigfeit, auf bie uns bie tTTetapt)t)fif bes Tttenfdjen

fyintoeift, lernen, unabhängig 3U fein. IDir toollen uns nid)t

allenthalben üerfdjtoägern. 3a id) mödjte mir ben ITtenfdjen

oorftellen, roie er burd) feine ^alle in fein fjaus eintritt,

burd) einen Dorraum, ber mit Sfulpturen angefüllt ift unb

Darftellungen aus bem Ijelbenleben unb ^eiligen (Befd)id)ten,

bamit er nid)t erft ber ausbrüdlidjen (Ermahnung 3ur Selbft*

einfd^ä^ung unb (Belaffenfyeit bebarf. IDir follten an jebem



ITtorgen gleicbjam aus fremben £on6cn l)ier eintreffen, um

6en Gag miteinanber 3U3ubringen, unb follten an jebem ßbenb

toieber in unfere eigentliche fjeimat 3urüdfeb,ren. Die 3nfel

JTTenfd) möchte irfj allen <Befcb,efmiffen gegenüber fafrofanft

toiffen. tDir toollen jeber für fid) fein Jjeim auffdjlagen unb

toie bie (Bötter rings um b<tn (Dlqmp t)on Berggipfel 3U Berg=

gipfel miteinanber reben. Unb auf feine tDetfe foll irgenb

eine Hrt von Beeinfluffung biefe Religion ftören. Dieje Hb=

gefd)Ioffenf)eit ift ITCorte unb Rosmarin, bie alles anbere oer*

füfeen. (Beliebte follen fid) ifyre (Entfrembungen betoab,ren.

IDenn jie 3UüieI oer3ei^en, geraten alle itjre (Empfinbungen

in üertoirrung unb roerben gemein. RTan fönnte biefe

(Etjrfurdjt leicht bis 3ur d)inefifd)en (Etifette treiben; aber ein

fufyles Betragen, bem fjafc unb Fjitje fehlen, roeift auf oor=

nefyme <El)aratter3Üge Ijin. (Ein (Bentleman mad)t feinen £ärm,

eine Dame ift gefegt, llnfer tDibertoillen toäcbjt mit ber

Hntoefenb,eit oon (Einbringungen, bie ein lebhaftes rjaus mit

Gamtamfd)lagen unb Urntjerrennen erfüllen, toeil fie irgenb

einer armfeligen Konoention nadjfommen muffen. (Ebenfo

unfnmpatb.ifd) ift mir jenes niebrige Sidfgemeinmadjen mit

bes Had|bars Hlltagsbebürfniffen. töarum follen toir ben

(Bäumen unferes ttäd}ften 3U unferem Dertrauten machen?

toie närrifd)e Perfonen, bie lange miteinanber gelebt fyabm,

es merfen, toenn irgenb einer unter if)nen nad) Sal3 ober

naä) 3ucler ©erlangt. ITtein Begleiter mag mid) um Brot

bitten, toenn er bas Brot l)aben will, ober mid) um £orbeer«

blatt ober Rrfenif bitten, toenn er es braucht, unb nidjt nur bie

Ijanb ausftreden, als fönnte id) ib,m bie tDünfdje oon feiner

Hafe ablefen. 3ebe natürliche Derridjtung fann burdj Über*

legung unb burcb, bie (Einfamfeit geabelt roerben. Die £jaft

toollen toir btn Sflaoen überlaffen. Unfere Hrt ber Be*



grüfeung unb bie £ebensformen unferer (Erjtefyung follten 3um

minbeften ein fd)tDad)es Rnflingen an 6en Reichtum unferes

(Erlebens fein.

Die Blüte t)öflicf)feit !ann es nid)t gut vertragen, ba§ man

fie von allen Seiten betaftet. IDenn toir aber einmal bie

Blätter auseinanber galten, um 3U fef)en, aus roeld)en Seilen

jie beftet)t, fo finben roir aud) geijtige (Eigenfcrjaften in tt)r.

(Beift, Körper unb (Bemüt müfjen bm 5üb,rern ber ITIenfdjb.eit

in gleicher tDeife bas Baumaterial für ib,re Harmonie liefern.

(Beroöfmlicb, ift eine Un3ulänglicf)feit im Benehmen U^uläng*

Iidjfeit bes IDab.rneb.mungsDermögens. Die HTenfd)en jinb 3U

maffig für bie 3artf)eit einer fdjönen Haltung unb fdjöner

Belegungen. 3u einer guten <Er3iet)ung gehört noeb, etroas

meb,r als eine Bereinigung oon Kinblidjfeit unb Unabhängig-

fett. tDir muffen überbies mit allem Hadjbrucf ein (Empfin*

ben ber Sd)önh,eit unb Ijulbigungen an fie oon unfern tTTit*

menfd)en forbern. ftuf bem $elbe unb bei ber Hrbeit ftnb

anbere {Eugenben erforberltcb,, aber oon £euten, mit b^mn

roir gefellfdjaftüd) 3ufammen fommen, muffen tnir roenigftens

einigen (Befcb,macf forbern. 3ä) tonnte eb,er mit jemanb 3U=

fammen effen, ber EDab.rb.eit unb (Befetje nidjt aaltet als mit

einem fdmtubbeligen unb unanfeb.nlidjen TUenfdjen. Die IDelt

toirb 3toar oon etb.ifcfien (Brunbfätjen geleitet, aber in ber

Itäb,e treten unfere Sinne eine (Beroaltb.errfcb.aft an. Die

burd)fd)nittlid)e geiftige Begabung ber Gatenmenfcrjen ift bie

bes gefunben lTIenfd)enoerftanbes, nur fyanbeln fie in gan3 be=

ftimmten (Bremen unb auf ein betoufjtes 3iel b,in. Diefer

gefunbe HTenftfjenoerftanb förbert jebe natürliche Deranlagung.

(Er ift feiner Hatur nad) fo3ial unb beachtet alles, roas bie

TTtenfctjen 3ueinanber treibt. tTtafeb.alten ift fein (Ergoßen.

Hud) bie £iebe 3ur Scb.önb.eit ift in ber r)auptfacb,e £iebe 3ur



richtigen Unterordnung unb flnorbnung ber (Teile. Der

HTenfd) mit einem lauten (Drgan, ober toer in Superlatioen

rebet unb ficb, unnötig ereifert, jagt bie (Bäfte aus bem Salon.

tDenn bu geliebt werben möd)teft, bann bemühe bid), mit

beiner Hrt ITIafj 3U galten. ITtan mufe fdjon ein (Benie {ein

ober oon einer r>erfd)toenberifd)en Begabung, um bm Htangel

im ITCa&b.alten überflüffig 3U machen. Das Derftänbnis bafür

oermag bie (Teile bes (Befamtorganismus 3U oerfd)önen unb

oeroolHommnen. Die (Befamttjeit toirb bem (Benie unb aufeer*

orbentlidjen Sonberbegabungen oiel r>er3eib,en, ba fie aber

ifjrer TTatur nad) ein 3ufammengeb,en, bas Reifet fonoentionell

ijt, liebt fie aud) bas Konoentionelle ober toas ba3U beiträgt,

bafc bie (Teile 3ufammenfommen. (Bute ober fd)led)te Um»

gangsformen entftefyen, je nadjbem man bie (Befelligfeit för*

bert ober ib,r b,inberlid) ift. Denn toas IKobe ift, ift nidjt

bas abfolute rtdjtige Derfteb,en, fonbern ein gutes Derftänb*

nis für bie Be3ieb,ungen: nid)t bas gute (Empfinbungsoer*

mögen ber ein3elnen, fonbern ^ben ber gefunbe tTtenfdjenüer*

ftanb, ber bie (Befelligfeit aufredet erhält. Die (Befellfcb.aft

träfet (Eden unb fd)arfe Kanten an ben (Tb,aröfteren, fjafet bk

ftreitjüd)tigen, egoiftifd}en, einfamen unb bie tierbriepdjen

TTTenfdjen, fjafet alles, toas fid) gegen bie Ietjte Dereinigung

ber (Teile auflehnt. Unb bod) toeig fic alle Rbfonberlidjfeiten

als im Ijödjften (Brabe erfrifdjenb 3U fdjätjen, folange fie fid)

mit guter Kamerabfdjaft Dereinigen lajfen. Ttlcrjr nod) als

ber allgemeine 3utoad)s an (Efprit, ber bas (Bemeinfame abeln

foll, ift in ber oorneb.men (Befellfdjaft aud) ber (Blan3 ftets

toillfommen, ber unmittelbar oon einer folgen geiftigen TTtadjt

ausftrömtunb ifyrer fjerrfd)aft unb Rnerfennung 3ugute fommt.

IDir brauchen ein reines, flares £id|t, um unfere $efte 3U

oerfdjönen, aber es mujj gebämpft unb abgeblenbet fein, toenn

(EmerfonV 14



es nidjt roet)e tun foll. (Etwas tDefentlid)es an ber Sd)önt)eit

ift (Benauigfeit unb an ber fjöflid)feit ein feines tDarjrnetjmungss

r>ermögen, aber nid)t eine überfeine (Empfinbfamfeit. ITtan

!ann aud) 3U genau unö 3U fdjnell empfinben. TPir muffen

alle tDeisrjeiten bes (Befdjäftslebens brausen Iaffen, roenn

roir in btn palaft ber Scf/önfjeit eintreten. Die (Befelligfeit

liebt Kreolennaturen unb müöe, gebelmte Bewegungen, bie

Sinnlidjfeit, ITTtlbe unb (Büte 3ubeden, fie liebt jene einfältige

Sitf/erfyeit, bie jebes nörgeln entroaffnet unb oielleicfjt nur

roeil ein foldjer tttenfd) fid) felbft für bm rjöljepunft bes

Hbenbs auf3ufparen fdjeint unb fid} nidjt fdjon im (Dber=

fladjlidjen oerliert. Die (Befelligfeit liebt enblid) einen rjarm*

Iofen Blid, ber Derlegenr/eiten, Ränfe unb Störungen über«

fiefjt, ber bie Brauen befdjattet unb jebe (Empfinblidjfeit

erftidt.

Darjer forbert bie (Befellfdjaft in ifyren r«ornet|men Kreifen

aufeer perfönlidjen 5ör)tgfetten unb aufjer gerabe fooiel (Emp*

finbfamfeit, als 3U einem unbeirrten (Befdjmad nötig ift, nod)

eine (Eigenfdjaft, bie id) fdjon be3eidmet bjabe. Sie forbert

nadjbrüdlicfj eine £iebensroürbigfeit ,
bie allen Stabien ber

$reigebigfeit ifjre Sprache leifyt, r»on ber geroötmltd)ften XO'üU

fätjrigfeit unb Sätjigfeit, einen (Befallen 3U tun, bis tjinauf 3U

bm Ijötjen ber Seelengröfee unb ber Ciebe. tDtr muffen ftets

mit unferer 3nnerlid)feit 3urüdrjaltenb fein, fonft laufen roir

gegeneinanber unb oerferjlen b^n tDeg 3U ben $utterptät}en

bes Cebens. Denn jebe (Einfielt ift nur für bas eine 3d)

unb roirft nidjt nad) aufjen fort. Das (Berjeimnis bes (Erfolges

in ber (Befellfdjaft ift aber eine beftimmte Bereinigung oon

Rüdfidjtslofigfeit unb ein (Entgegenfommen. (Ein tttenfd),

ber fid) in einer (Befellfdjaft nidjt rooljl füfjlt, fann bas richtige

IDort für ben Rugenblid nidjt finben. Seine Husbrudsroeife



fjat ettoas Befniffenes. (Ein tltenfd) bagegen, ber fiel) toof)l

füljlt, fyat immer bas redjte tDort bereit unb finbet immer

eine günftige (Belegenljeit, bas an ben ITtann 3U bringen, was

er 3U fagen fyat Die Cieblinge ber (Befellfdjaft, benen jie bm
Kamen „ganße Kerls" gibt, finb begabte TTtenfd}en, bie mefjr

Derftanb als (Beift fyabm muffen unb cor allem feinen unbe*

quemen (Egoismus, bie jeber Stunbe unb jebem Kreis toill«

!ommen finb; felbft immer 3ufrieben, breiten fie ftets 3u»

friebentjeit um fid} aus, auf ber fjocfoeit toie bei einem

Begräbnis, auf bem Ball ober als Preisrichter, bei einer

Katmfabrt roie beim Scfjeibenfcbjefeen. (Englanb, bas reicb, an

(Bentlemen ift, befajj im Rufang biefes 3af!*t|unberts ein TTtufter*

bilb jenes ©enius, ben alle IDelt liebt, \a) meine XTtr. $oj,

ber aufjer feinen btb<t\\Unben (Eigenfcfjaften fef)r ftarfe fo3iale

Uriebe unb eine toaljrtjaftige HTenfdjenliebe befafe. Die Paria*

mentsgefdjicfjte t)at toenig beffere Kapitel als bie Debatte, in

ber fid) Burfe unb $0£ im House of Commons ooneinanber

trennten. 5oj oerftanb es mit fo Diel fje^licb.feit, feinem alten

$reunb gegenüber bie Rnfprüdje ber Sreunbfdjaft geltenb 3U

machen, bafj bie ITtitglieber bes Parlaments bis 3U üränen ge*

rüfjrt tourben. (Eine anbere ßnefbote liegt unferm tlfjema fo

nafje, bafj icfj fie tjier nod} anfügen mochte. (Ein fjanbelsmann

b,atte ifjn lange roegen einer Sd)ulb oon breifjunbert (5uineenbe*

Iäftigt. (Eines Hages fam er gerabe ba3U, als 5<>? ®d& naä^*

3äb,lte unb brang toieber auf Be3at)Iung: „Hein", fagte $oy,

„biefes (Selb fdjulbe id) Sljeriban. (Es ift eine (Efyrenfdjulb,

bann er i\at nichts Scbnftlicb.es, falls mir irgenb etroas 3U*

ftofjen follte."
— „Dann mad)e id) aus meiner Scfjulb

eine (Etjrenfdmlb", fagte ber (Bläubiger unb ri^ ben Scfyulb*

fd)ein in Stücfe. $oy banfte für fein Dertrauen unb 3af)lte

itjn aus. (Er begrünbete es bamit: „feine Sdjulb ftanb länger



als bie anbere, folglicb. muffte Sb,eriban toarten." (Er liebte ötc

$reib,eit, toar ben fjinbus unb bzn afrifanifd)en Sllaoen freunblid)

gewinnt, unb bennod) erfreute er
ficb. einer großen perfönlid)en

Dolfstümlidjfeit. Als er im 3ab,re 1805 Paris befugte, fagte

Hapoleon von ifmt: „XTtr. $or, roürbe in jeber Derfammlung,

bie in btn {Euilerien tagt, bie erjte Rolle fpielen".

IDir tonnen uns mit unjerem £ob ber I)öflid)feit leidet

läcfyerlid) madjen, toenn toir aud) barauf befielen, bafj bas

tDofyltun ifyre (Brunblage ausmalt. Die gefcfyminfte Dame

ITCobe brängt fid) überall cor unb oerb.ob.nt, toas toir jagen.

Dennod) laffe id) mid} nidjt oon ber Behauptung abbringen,

bafj ber allgemeine (Befcbmad eine }nmboIifd)e Bebeutung

b,at, unb ebenfotoenig von bem (Blauben, bafj Ijöflidjfeit fid)

nur auf £iebe aufbauen lann. Das erftere toollen toir

toenigftens, toenn irgenb möglieb,, toafyr madjen, bas anbere

muffen toir aber auf alle Solle burd} bie Hat bejatjen. Diel

(Beiftreicfyes oerbanft bas Zebtn biefen fdjarfen (Begenfätjen.

Die TTTobe, bie ficb, als ebelmütig ausgibt, ift 3umeift, toie es

uns alle tltenfdjen betätigen, nidjts als ein Ballfaalfobej.

Solange fie aber nocb. in ber üorftellung ber Beften biefer

(Erbe bie fyöcbjte menfd)Iid)e DolKommentjeit ift, bleibt fie

aud) eine Itottoenbigfeit unb ettoas Bebeutenbes. Denn toir

tonnen nid)t glauben, bafj bie ITTenfcfyen über ettoas einig

getoorben finb, um fdjliepcb. nur oon einer ttarretei geprellt

3U toerben. Dielmeb.r toeifen bie Haftung, bie biefe ITCnfterien

felbft rob.en unb ungefdjliffenen (Efyarafteren einflößen, unb

ber (Eifer, mit bem bie Befdjreibungen bes oornefymen £ebens

gelefen toerben, beutlicb. barauf b.in, bafj bie £iebe 3U fulti=

oierten (Befittungen eine allgemein oerbreitete ift. 3d) toeifj,

bafc toir jetjt eine fonberbare (Enttäufdmng erleben toürben,

toenn toir biefe mächtigen (Befetje ber (Bered)tigfeit, ber



Sdjönfjeit unb bes tDol)Ituns beim (Eintritt in bie anerfannt

erften Kreife auf öic ein3elnen ITtenfcfjen an3uroenben r>er*

fugten, öte roir bort finben. Unfere Kaifer unb fjelben,

tDeifen unb £iebenben, fürroa^r, alle biefe (2>rofmtäd)tigen

finben roir bort nidjt. Die ITTobe rjat Diele Klaffen unb Diele

mittel, nid)t etroa nur bie beften, fid) 3U erfüllen unb erfüllt

3U roerben. Hidjt nur bas Red)t bes Sieges, bas bas (Benie

für fid) in flnfprud) nimmt, — bas (Ein3elroefen, bas feinen

natürlichen Hbel bm Beften unter ben Beften mitteilt—, aud)

geringere Hnfprüdje roollen in irjrer Seit 3ur (Beltung fommen.

Die Htobe liebt bie Salonlöroen unb unterhält fid) roie (Eirce

mit il)rer gehörnten (Befellfcfjaft. Der eine (Bentleman traf

geftern Hadjmittag r»on Dänemarf rjier ein, unb ber anbere

ift ITtnlorb Ribe, ber geftern non Bagbab fam, t)ier ift

Kapitän $riefe com Kap Gurnagain unb Kapitän Sommes

aus bem 3nnern ber Berge unb Btonfieur 3ooaire, ber bjeute

morgen in einem Ballon f)ier an!am, ITtr. rjobnail, ber Re*

former, unb Reoerenb 3ul Bat, ber bie gan3e rjeifec 3one

für feine Sonntagsfd)ule befeljrt \)at, barm Signor dorre bei

(Breco, ber bm Defuo auslöfdjte, inbem er b^rx UTeerbufen

oon Reapel fjineingof}, Spaf)i, ber perfifdje (Befanbte unb tEul

IDil Stjan, ber (Ernabob oon ttepaul, beffen Sattel ein Heu*

monb 3iert.
— Unb bod) finb es alles nur (Eagesgröfjen, bie

morgen toieber in irjrc £öd)er unb Ijörjlen entlaffen roerben,

bmn t)inter jebem Stut)I in biefen Räumen ftefyt fd|on je*

manb, ber barauf roartet, bah er frei toirb. Der Künftler,

ber (Belehrte unb bie (Beiftlid)feit im allgemeinen erringen

fid) einmal einen piatj rjier unb roerben oorgeftellt, unb bas

ift nur möglid), inbem fie fid) ärmlid) bas £elb erobern. (Ein

anberer IDeg, alle jene (Ein3ell)eiten 3U erleben, befielt barin,

bafc man fid) ein 3al)r unb einen dag in St. !TTid)aeIs Square



aufhält, fid) in folnijd)em tDaffer habet, fid) parfümiert, über*

all eingeführt ift, biniert, in allen Biographien, ben Ränfen

unb bem Klatfd) bes Bouboirs gut Befd)eib toeifj.

Diefe £einb,eiten muffen aber aud) fegensreid) unb geiftooll

fein. Dann mag über ben (Eingangspforten unb in ben Rmts*

fjanblungen ber {Tempel eine abfonberlid)e Sd)nörfelfprad)e

3U Red)t beftefyen. Der (Blaube unb bie (Bebote nehmen fo=

gar bie fred)e Jjulbigung ber parobie an. Die $ormeIn ber

£iebensu>ürbigfeit finb ftar!e Husbrüo!e für menfd)lid)e

(Büte, aber toas bebeutet bas, wenn fie oon felbftifd)en

ITTenfd)en gebraucht toerben unb als mittel für perfönlid)e

Dorteile, toenn ber falfd)e (Bentleman bie tDab.rb.eit immer

roieber aus ber tDelt oerbrängt ober fid) fo embringlid) an

feinen $reunb toenbet, baf} er allen anberen bie Beteiligung

unmöglid) mad)t unb fie füllen Iäfct, bafj fie übergangen

finb ? (Eine eä)te (Befälligfeit toirb niemals ben (Ebelfinn oer=

letjen unb ber Sinn für bas (Eble ift mit ben 5*an3ofen nid)t

blo ft gefühlsmäßig 3U begreifen, ebenfotoenig aber f
oll lebenbiges

(Empfinben unb bas Bebürfnis naa) aus3eid)nenber $reunblid)=

feit unterbrüdt toerben, too es fid) bod) fdjlieftlid) barum

ljanbelt, ben u)ab
i rb,aften (Bentleman felbft cor ber allgemeinen

ITTobe aus3U3eid)nen. Die (Brabfd)rift bes Sir 3en!in (Brout

ift aud) für unfere Seit 3iemlid| lefjrreid): „t)ier liegt Sir

3enün (Brout, ber feinen $reunb Hebte, unb ben feine $einbe

toert fd)ät$ten; roas er oerbraud)te, be3ab,lte er; toas feine

Dienftboten ftafjlen, fRaffte er toieber an; toenn ib,m ein

IDeib 3U (Befallen toar, forgte er für fie in ib,rer Hot; er

oergafe niemals feine Kinber; unb toer einmal feinen £inger

bargeboten erhielt, ber toar aud) bes gan3en ITTenJd)en fid)er."

Das fjelbentum ift aud) b,eute nid)t ausgeftorben. Stets fanb

fid) nod) ein betounbernstoürbiger tttenfd), ber mit ooller



Kleibung com Ufer ins tDaffer fpringt, um einen (Ertrinfen*

öen 3U retten. (Es gibt immer nodj (Erfinber neuer IDolu**

taten, einen, ber etroa baoongelaufenen Sflaoen 3um Berater

toirb unb
f
ie felbftänbig mad^t, 5teunbe Polens ober prjilrjellenen,

es gibt allenthalben einige Begeifterte, bie für bie 3toeite

unb britte Generation fdjattige Bäume pflogen unb in irjrem

Älter noefy (Dbftbäume. $ürroat)r aurfj forgfam oerborgene

tDor/Itätigfeit gibt es noefj ober irgenbröo einen geregten

Ittenfdjen, bzn ein fdjledjter £eumunb nid)t unglüdlid} madjen

!ann, irgenbtoo einen 3üngling, ber fid} ber ©unft bes 3u*

falls fdjämt unb feine (Blüdsgüter mit Ungebulb anberen auf*

padt. Das jinb bie IKittelpunfte ber (Befellfdjaftsbilbungen,

aus b^mn itjnen ftets neue Anregungen 3utoad)fen. Das

finb bie edjten (Bebieter ber ITTobe, jener ITtobe, bie ein Der*

fud) ift, bie Sdjönrjeit ber Beroegungen 3U organifieren. ftfle

Sd|önen unb alle (Ebelmütigen finb trjeoretifd) genommen bie

Profefforen unb bk flpoftet biefer Kircfye: Scipio unb ber

(Eib, Sir Philip Sibnen unb IDaföington, unb ba3U jebes reine

unb tapfere t)er3, bie bie Scfyönfyeit mit (Taten unb IDorten

»ererbten. Die Htenfd)en, bie bie natürlidje flrtftofratie aus*

madjen, finb nid)t bie ITlenfdjen ber gegenwärtigen Rriftofratie

ober bod) nur in ifyren (Bren3gebieten, toie bie cfyemifdje tDirfung

bes Speftrums am größten gerabe nad) bem Ranbe 3U ift.

Dod) nie erfannten bie £ermsleute ifyren fjerrfdjer, toenn er

unangemelbet unter itjnen erfd)ien. Die (Theorie ber (Befeil*

fdjaft bagegen fetjt bie (Begentoart unb bie fjerrfdjaft ber Beften

ooraus, ja fie fünbet ifyre Hnfunft oon toeit f)er an unb fagt

mit btn alten (Böttern:

„XDie fjttmnel unb (Erbe oollfommner jinö

als llad}t unb (Eljaos, bie cinft fjerrfdjten,

unb Sä}önercs ber ITTenfd) als tjimmel unb (Erbe



an XOefen unb (Beftalt in fid) 3ufatmnenfügt,

folgt unjcrm Schreiten jüngere Dollfotmnenb.eit,

aus uns geborne Ittadjt, nod) gläujenber an Sd)önb,eit,

beftimmt uns 3U beferjatten, rote roir einjt rufjmreid}

6ie alte Dunfeltjett mit £id)t bejiegten.

(Es ijt ein eroiges ©ejetj,

Dafe f)öd)fte Sd)önb,eit t)öd)jte tTtacfjt bebeutet."

Darjer befterjt innerhalb 6er roeiten <Bemeinf<rjaft 5er guten

(Befellfdjaft eine engere unö rjörjere (Bemeinöe, öie alle irjre

(Erleuchtungen in
fieb, Dereinigt, eine Blume fjöflicfjfeit. 3m

Stillen fönnen roir uns ftets auf tyren erhabenen Scrjutj be*

rufen, tote auf einen geiftigen unö 3ugleid) faiferlid|en (Be*

ric^tstjof, 5as Parlament 5er £iebe unb Ritterltd^feit. Dort

rjaben jene Sitj unö Stimme, öenen ein Jjelöentum angeboren

rouröe unb öie £iebe 3ur Scr/önrjeit, öas (Ent3Ücfen am Huf*

gerjen in 5er (Befamtr/eit unö öie Särjtgfctt, jeöen Sag in

Sdjönrjeit 3U leben. tDenn roir öie HTenfcfjen ein3eln öureb,*

geb.en, öie 3U öen roarjrrjaften (Bemeinöen ber europäifcfjen

flriftofratie geregnet roerben muffen unb gleidjfam bas heilig

gehaltene Blut ber 3afytf}unberte in fieb, aufgenommen I|aben,

roenn wir, fo gut roir es Dermöcfjten, mit ITIufje unb Sorg*

falt irjre Beroegungen oerfolgten, fo roürben roir oielleicrjt

nid)t einen (Bentleman unb nierjt eine reine $rauengeftalt

finben: in ber Geilerfcb,einung muffen roir überall auf UMber*

ftanb ftojjen, toorjl aber roürben uns in biefer erlaubten Der»

fammlung auserroärjlte Dorbilber ber fjöflicrjteit unb einer

oornelmten (Beftnnung ergoßen. Dornerjmrjett !ann niemals

öie (E^ier/ung »erleiden, fie tft oon (Beburt. Der (Efjarafter

mufc etroas Romanrifcb.es an fid) rjaben, unö öas fann öer ge=

fucrjtefte flbfd^lu^ gegen alle Plumpheiten nidjt erfetjen. llnfer

(Benius felbft mufj öiefen H)eg einfcfflagen: er öarf nicb,t rjöf*

Iid) fein, roorjl aber Jjöflicrjfeit. Dornebme Beroegungen finb



in unferer pimntafie eben fo feiten rote in 6er IDirHid)fett

lebenbig. Hn Scott roirb bie treue Darftellung gelobt, bie

er t>on bem Zebtn unb bm (Befprätfjen ber oberen Klajjen

gab. 3n ber (Tat Ratten Könige unb Königinnen, flblige unb

große Verrinnen vor altem Rnlafj, fidtj über bas abgefd)macfte

3eug 3U beflagen, bafj man ifjnen in ben ITtunb legte, bis

IDaoerlei) fie fdjtlberte, aber felbft bie (Befpräcfye bei Scott

galten ber Kritif nidjt ftanb. Seine (Brafen trogen einanber

mit fdjarfen epigrammatifctjen Reben, aber ber Dialog geb,t

auf Stehen, er gefällt nicr)t mefjr, toenn toir i^n 3um 3roeiten

tTTal lefen, roeil er nid|t oon lebenbigem Blut burcfyftrömt

roirb. Hur Stjafefpeares ITtcnfdjen flottieren nicfyt einher unb

galten fid) nidjt im 3aum, fein Dialog ift einfacb, groß unb

fügt 3U feinem Ruljm nocb, bie €igenfcb,aften bes befter3ogenen

ITtannes in (Englanb unb in ber (Eb.riftenb.eit. (Ein ober 3toei=

mal im £eben fönnen toir bm Rei3 ebler Umgangsformen

genießen, bie (Begenroart eines ITtannes ober einer $rau,

beren Hatur feine Begren3ung fennt, unb beren dtjarafter

freimütig ficb,
in IDort unb Haltung roiberfpiegelt. (Eine

fdjöne (Beftalt ift metjr als ein fdjönes (Befielt unb fdjöne Be»

roegungen metjr als eine fdjöne (Beftalt, benn es gibt ein

fjötjeres (Ent3ücten, als bas oon bzn Statuen unb Bilbern auf

uns überftrömt: bie oornefjmfte ber oornefjmen (Befittungen.

Der fltenfcb, ift nur ein {Tropfen mitten in ber roeiten Hatur,

unb bod) oermag er burd) bie etfyifcb.e XTtact)t r
bie feine Be*

roegungen ausftrat)Ien, alle Betrachtungen über bie EjoäV

l)er3ig!eit 3U befdjämen, fo ba$ feine Umgangsformen ber

r)errlitf)feit ber IDelt felbft gleichen. 3d) fannte einen Uten*

fdjen, beffen Benehmen roob.1 gan3 in ben Rahmen ber oor*

nehmen (Befellfd)aft fiel, aber niemals bort erlernt roar, es

!am aus iljm felbft unb roirfte oorbilblid). Rufoere Dor3üge



unb Reichtum ftad) er aus, benn er beburftc ber t)ilfe bcr

Sippen nicfyt, fonbern ber $eiertag leuchtete aus feinem fluge.

(Er befd)äftigte ftets bie öEinbilbungsfraft, unb oor it)m öff-

neten fid) tueit bie Gore neuer Cebensformen, er löfte bie

Ketten ber erftarrten Umgangsformeln unb toar babei ebenfo

glücftid), geiftreid), gutmütig unb frei nrie Robin fjoob. IDo

es nötig toar, !onnte er mit ber Haltung eines Kaifers, rufjtg,

feierlich unb gewappnet bie neugierigen Blide einer taufenb»

föpfigen ITCenge aushalten.

Draußen auf bem £elbe, ber Strafe unb im öffentlichen

treiben mag ber RXann feinen tDillen burdjfetjen, an ber Eür

bes r)ausroefens aber foll er bas S3epter abQtbtn ober feine

tjerrfdjaft teilen. Das VOtxb fyat ein feines (Empfinben für

bie Belegungen ber oornefymen (Beftnnung, unb besfyalb oer*

achtet fie am tttanne Kleinigfeitsfrämerei, (Befüfylsrofyeit unb

Stumpfheit, ober fur3 fie oermifjt bort jene fcfyenferfrofyen,

glänjenben (Bebärben, bie in ber $eftesf)alle fo unerläßlich

finb toie ein fdjönes (Befielt. Unfere amerifanifdjen Sitten

fyaben fid) itjr freunblid) ertoiefen, unb fjeute b,alte id) es für

einen toefentlic^en $attox 3um (Blüd biefes £anbes, bafj feine

£rauen fid) fo aus3eid)nen. Das Betoufjtfein einer getoiffen

fyäpdjen lUinbertoertigfeit im ITtanne fönnte ebenfalls in

feinen Be3iefyungen 3ur £rau bie neue Ritterlid)feit förbern.

$ürtöaf)r man folt fie im (Befetj unb in ifyrer fo3iaten Stellung

fo oiel fyöfyer ftellen, toie es ber eifrigfte Reformator oer*

langt; id) aber oertraue fo rüdfyaltlos auf ifyre propfyetifcfye

Ratur unb ben IDofylflang ifyrer tDefen^eit, bafj id) glaube,

fie felbft toirb uns 3eigen, roie roir itjr begegnen follen. Die

reiche flnmut ifyres (Empfinbens ergebt fie bisroeilen 3U bm

tjö^en ber (Bötter unb gelben unb mad)t bie Darftellungen

üon tttineroa, 3uno ober polqfynmnia 3U R)irHid)feiten.



Durd} bie Rusbauer für ifjren jtcilen £jöb,enpfab über3eugt

fie bas trodenfte Red)engenie, bafj es nod) einen anberen IDeg

in ötc fjöfye gibt, als ben fein $ufa betritt. Unb aufjer bm

$rauen, bie in unferer Dorfteilung b^n Sitj ber ITtufen unb

ber belpf)tfd)en Sibyllen beleben, gibts ba nid)t anbere, bie

uns b^n Becker mit IDein unb Rofen befragen, bajj ber tDein

überfliegt unb bas fjaus mit tDofylgerüdjen anfüllt, unb roir

in Scfyönljeit uns beroegen? Sie löfen unfere 3unge, unb roir

fönnen fagen, roas uns reid) mad)t, fie falben unfere Hugen,

bamit roir fefyenb roerben. IDir reben oon Dingen, über bie

3U fpredjen uns bis bafyin niemals eingefallen ift, unb roemt

erft einmal bie Ketten einbämmernber (Beroofjnfyeit oon uns

genommen finb, bafj unfere Seele ifyren Reidjtum fietjt, bann

roerben roir roieber roie bie Kinber unb fpielen mit Kinbern

in einer roeiten Blumenroiefe. (Bebt uns, fo rufen roir, biefen

Reichtum für (Tage unb für TDodjen, fo roollen roir fonnen*

begabte Sänger roerben unb in cielbeutigen IDorten bas

TTTärd)en oon eurer Jjerrlidjfeit bieten. tDar es fjafis ober

$irbüfi, ber oon feiner perfifdjen £illa fagte: fie roar eine

(Elementarfraft, unb iä) fonnte nid)ts als über bie (Ertjöfyung

bes £ebens in ifyr ftaunen, bas (Tag für (Tag unb in jebem

Hugenblicf felbft oon $reube unb Seligfeit überflofj unb $reube

unb Seligfeit rings um fid) ausbreitete. Sie fjat bie ITtadjt,

gegenfät}lid)e ttaturen 3U iljrer (Bemeinfamfeit 3U führen, in

ifjrem tDefen ift roie im IDaffer unb in ber £uft eine fo aus«

gebefjnte tDafyloerroanbfdjaft, bafj es fid) leidet mit taufenb

Subftan3en Bereinigen fann. 3ft fie anroefenb, bann roollen

alle anberen mefyr geben als nehmen. Sie ift ein üereinigen

unb bod) ein <5an3es, unb roas fie tut, roirb ifyr (Eigentum.

(Es ift 3U oiel £iebensroürbigfeit in ifyr unb ber tDunfd) 3U

gefallen, als bafj man oon ifyr fagen fönnte, if)r Benehmen



ftrafyle EDürbe aus. Rber feine Prin3effin fönnte uns burd)

reinere unb fjofjeitsoollere Belegungen erfreuen, als fie es

in gegebenen Rugenbliden tut. Sie ftubierte nidjt bie per*

fifdje (Brammatif unb bie Büdjer ber fieben Dichter, aber alle

(Bebidjte biejer fieben fd)ienen auf fie gemadjt 3U fein. 3n

ifjrer Itatur toar weniger bas Denfen als bie (Empfinbfamfeit

betont, unb bod) toar fie in fid) felbft fo abgefdjloffen, ba$ fie

geiftreidjen RTenfdjen aus bem Reidjtum ifyres i)er3ens fjeraus

Rebe ftefyen tonnte unb fie nod) burd) bin fjöfjenflug ifyres

(Empfinbens anregte. Denn fie toar ber flnfidjt, bafj fid) alle

fltenfdjen als ebel ertoeifen, toenn man felbft ifynen nur ebel=

mutig entgegentritt.

3d) roeife, baf) biefe bnjantinifdje Hnfjäufung oon Ritter*

lid)teit, bie bem tDiffenfd)aftIid)en ober fünftlerifd)en fluge fo

glän3enb unb oielgeftaltig erfd)eint, nid)t für alle Beobadjter

ein fo gefälliges Rusfef)en tjat. (Berabe bie (Drbnung in

unferer (Befellfdjaft madjt fie 3U einem Riefenfdjlofe in bm

Hugen ber 3ugenb, beren Hamen nod) nidjt in it)r golbenes

Bud) eingetragen tourbe, unb in ben Hugen berer, benen fie

itjre oielumtoorbenen (Eb,ren unb Dorred)te oerfagt. Sie

muffen erft nod) erfahren, ba^ ifjre Sd)eingrö^e oiele Statten*

feiten f)at unb nur eine relatioe ift. Sie ift nur grofc, toenn

fie felbft fie ba3U madjen: ja ifyre fjerrlidjften Gore roerben

fid) öffnen, fobalb fid) ib,r tttut unb itjre Gugenb nähert.

Dod) gibt es aud) für jene, bie 00m Sdjidfal beftimmt 3U fein

fdjeinen, unter ber Gnrannei biefer £aune 3U leiben, fjeil*

mittel gegen bie tDirfungen foldjen Kummers. Derlege beinen

tDotjnfitj um ein paar tfteilen, oier finb fdjon reid)lid), unb

bu toirft bid) oon einer altwgrofeen (Empfinblid)Ieit befreien.

Denn bie Dorteile ber TTCobe befjnen fid) nur über einen fefjr

befd)rän!ten Raum aus, ifjre Pflan3en t)aben nur immer für



ein paar Straften IDert unb Beöeutung. Rufjerr/alb biejes

Be3tr!s gelten jie nid)t, auf öem Zanbz fjaben jie gar feinen

Sinn unb ebenjo im tDalbe, auf bem ITTarft, im Kriege, in

öer erjelicrjen (Bemeinjdjaft, in ttterartfc^en unb roijjenfdjaft*

lidjen Kreijen, auf ber See, in ber $reunbjd)aft unb im

Ijimmel bes (Bebanfens unb ber Gugenb.

IDir Ijaben uns nun lange genug mit biejen gejcrjminften

Hofhaltungen bejdjäftigt. Der IDert einer }o bargeftellten

Sadje muft unjere Vorliebe rechtfertigen !önnen, mit ber roir

uns baran madjen, jie 3U oerfinnbilblidjen. Rlfes roas roir

mit TTlobe unb fjöflidjfeit be3eid)nen, beugt jid) jdjon Jelbjt

oor bem Urjprung unb ben Säten ber (Erjre, cor bem Sdjöpfer

neuer IDerfe unb Pflichten, id) meine oor bem Iiebenben

t)er3en. fjier fliegt bas roatyrtjaft föniglidje Blut, bjier ent*

3ünbet jid) bas $euer, bas in alle £änber unb 3onen rjinaus»

roir!en roill unb feinen eigenen (Bejetjen gef)ord)t unb alles,

roas fid) ifym nähert, an jid) reifjt unb ib,m eine neue Sdjroung*

fraft oerleirjt. Das r)er3 allein gibt btn Dingen bie neuen

Bebeutungen. IDie arm ijt ber Reid)tum ib,m gegenüber,

btnn es bulbet feine anbere (Bröfte als bie eigene. IDas

rjeifst überhaupt reid) fein? Bijt bu reid) genug, jebem 3U

rjelfen, bas (Bejdnnadloje unb bas Übertriebene ab3ujtellen?

Bijt bu reid) genug, ben Kanabier in jeinem £aftroagen 3U

jpielen, ben XDanberburjdjen mit ben Papieren jeines Konjuls,

bie it)n ber tDorjltätigfeit empfehlen, bm bunflen 3taliener

mit jeinen paar Brocfen (Englijd), bm lahmen Bettler, bm
bie Rufjid)tsbet)örben oon Stabt 3U Stabt jagen, ober gar bm
armen (Beijtesfranfen, bm närrijdjen Krüppel, ITtann ober

IDeib? Kannjt bu aud) nur bie üomefmte flbgejonbertljeit

beiner Umgebung unb beines Jjaujes oon ber allgemeinen

Dürftigfeit unb ©be empfinben unb jenen bann bas ©efüfjl



geben, bafc fie eine Stimme begrüßte, um (Erinnerung unb

fjoffnung roieber in itjnen Iebenbig 3U machen? tDas ift

getoölmlid), trenn nid)t bas Sträuben gegen fdjarfe unb

3toingenbe Betoeisgrünbe? tDas ift ebel, roenn nid)t bas

Sugeftänbnis unb bie (Erfenntnis, bafe foroob.1 ib,r J)cr3 urie

bein $reubentag bem ttationalfdjatj entnommen finb ? ©b,ne

ein reifes £jer3 ift ber Reichtum ein armer Bettler. Der

König r>on Sdnras b,ätte oon fid) nid)t behaupten fönnen, fo

freigebig 3U [ein, roie ber arme (Dsman, ber cor feinem

Palajttor u)ot)nte. (Dsmans TTtenfdjentum toar ebenfo reid)

an ßusbef)nung toie an Giefe. (Er mußte ben Koran füfjn

unb frei aus3ulegen, fo ba$ er nod) jeben Dertoifd) in Der*

legenf)eit brachte; aber aud) roeber ber arme, nerlaffene,

l)t)fterifd)e ober geiftestranfe tltenfd), toeber irgenb ein Harr,

ber fid) ben Bart abgefdjnitten rjatte ober unter bem 3toang

eines (Belübbes cerftümmelt toar, nod) roer fonft eine £icb=

Iingstorljeit in feinem fjirn groß gepäppelt Ijatte, fud)te oer«

geblid) Rat bei ibm. Sein großmütiges t)er3 leuchtete bort

mitten im £anbe fo fonnig unb freigebig, bafc ber 3nfrin!t

aller £eibenben 3U if)m b,in3ufüb,ren fd)ien. (Er felbft aber

rjatte feinen (Teil an ben 05ebred)en, benen er eine 3uflud)t*

ftätte getoätjrte. Reifet bas nidjt reid) fein, ja bas allein

toirtlicb, reid) fein?

(Dljne 3U toiberfpredjen, toerbe id) mit ant)ören, bafc id)

ben Höfling red)t fd)led)t fpiele unb oon etroas rebe, bas id)

eigentlich garniert oerfteb,e. Titan muß bod) einfet)en, bafc

bas ebenfo guten toie fd)Ied)ten ©efetjen unterworfen ift, roas

unterfdjieblid) mit (5efellfd)aft unb tltobe be3eid)net roirb unb

ebenfo Diel Itottoenbiges roie Rbgefdjmadtes enthält. Überall

roo fid) itjre (Bebräudje eingebürgert r/aben, erinnern fie uns

an bie Überlieferungen ber rjeibnifdjen tlttjtfjologen, fie finb



3u gut, bafj man fie Derbannen, unb 3U fd}led)t, bafc man jie

gutfjeifjen fönnte. „Scb, tjörte eines Gages 3upiter baoon

fpredjen", fagte Silenus, „bafc et bie (Erbe 3erftören toolle,

benn er glaube, ba% fie mißlungen fei. (Es gäbe bort nur

lauter Schürfen unb lafterfyafte $rauen3immer, unb aus bem

Bojen entjtänbe immer bas Sdjlimmere, fo fdmell toie ein Gag

auf ben anbern folgt. Iftineroa erroiberte, fie glaube nidjt,

bafc es fo fei. Sie fäb.e nur Heine, Iäd)erlid)e Kreaturen in

eine fo tounberlid) r»er3tr>io!te £age gebraut, baft fie nebel*

fyaft unb ungeftaltig erfdjienen, ob man fie aus ber 5erne

ober aus ber ITäfje betrachte. IDenn man fie nun fdjledjt

nenne, erfdjeinen fie fdjleäjt 3U fein, unb toenn man fie gut

nennt, fo nehmen fie bie entfpredjenbe (Beftalt an. Itod)

fyabe jebes ein3elne IDefen bort unten unb jebe ib,rer fjanb*

Iungen ib,re (Eule unruhig gemalt unb nid)t minber ben gan3en

©lr)mp, toenn es fid) barum tjanbelte, ob fie üon ©runb aus

gut ober fdjledjt genannt toerben müßten."



(Es gibt autf) in unferem fjimmelsftrid}, unb 3toar faft in

jeber 3al)rcs3cit (Tage, an öenen bie Itatur ifyre Dollfommen»

tjeit erreidjt. Dann Bereinigen bie £uft, bic tjimmelstorper

unb bic (Erbe fitf) 3U einer Jjarmonie, als feierte bie TIatur

trjre (Entfter/ung. Selbft biefe falten Regionen ber (Erbe

ferjeinen uns plötjlid) alles 3U geroärjren, roas roir über bie

günftigften Breitengrabe gehört tjaben, unb roir fonnen uns

in ben rjerrlicf/ften Gagesftunben £loribas ober Kubas. Alles

roas lebt, gibt Kunbe oon feiner 3ufriebenf)eit, unb bas üieb,

auf ber tDiefe fdjeint grofoe unb ftille (Bebauten 3U b,aben.

Diefe ftillen IDunbertage tonnen mit 3iemlid)er Beftimmtrjeit

für jenes reine ©ftoberroetter oorausgefagt roerben, bas roir

mit bem Hamen 3nbianerfommer be3eicrmen. Der (Tag fdjeint

fein (Enbe 3U finben, er fdjläft über b^n langgeftretften Jjügeln

unb ben großen, erroärmten $elbern. ßHc fön* fonnigen

Stunben ausfoften 3U fönnen, fdjeint uns genug erlebt für

ein gan3es Zaben. Die (Einfamfeit felbft fdjeint nicfjt allein

3U fein. Der tDeltmann, ber beim (Eintritt in bie tDälber

roieber ftaunen lernt, finbet, bafj feine Stabtroerte oon grofj



unö Hein, flug unb bumm I)ier toertlos finb. tDas er oon

feinen <5etoob,nb,eiten mit tjerausgefdileppt b.at, ift niebtig ge*

toorben, als er öen erjten Stritt in biefe Kreife tat. (Eine

Srömmigfeit t)errfct)t l)ier, bie unfere Religionen befdjämt,

unb eine H)ar)rf)aftigfett r
cor ber unfere gelben nid)t beftetjen.

IDir erlennen, bafa bie ttatur £ebensbebingungen fdjafft,

gegen bie alle anberen £ebensbebingungen 3toergenb,aft er«

fcb,einen, unb bafj fie bie tttenfcfyen, bie 3U ifjr fommen, be*

urteilt toie ein (Bott. IDir finb aus unfern oerfctyloffenen unb

überfüllten Käufern in bie ttadjt ober ben tttorgen b,eraus=

gelrodjen unb feb,en nun erft, toie Diele gebietenbe Scfjön»

Reiten bie ttatur für uns in itjrem fjer3en üerfd)loffen b,ält.

tDie gern toürben toir bie Sctyranfen nieberreifjen, bie jenen

Scb.önb.eiten fjutberlicb, finb, toie gern toürben toir unferen

Spitjfinbigteiten unb Stoecfgebanfen entfliegen unb ber ttatur

bie Gore toeit öffnen. Der Statten bes tüalbes gleist in

feinem traulichen Dämmern einem etoigen tttorgen, er be*

fetjäftigt unfere Seele mit Jjelbentaten. tDir benfen an bie

alten (Ersäb.Iungen, beren (Beftalten noeb, immer iljr tüefen

b,ier treiben, unb bie Stämme ber $id)ten, ber Schierlings*

tanmn unb ber (Eidjen richten fieb, }o getoaltig oor unferen

ftaunenben Hugen auf, als toären fie oon (Eifen. Die Bäume,

bie feine Sprache tjaben, überreben uns, mit ib,nen 3U leben

unb unferm Dafein mit feinen aufgeblafenen Iticb.tigfetten

baoon3ulaufen. tjier toirb toeber (Befcb.icb.te nod) Kircb,e nod)

Staatstoefen bem göttlichen fjimmel unb bem unterblieben

3ab,re aufgepfropft. IDir möchten leidjten Schrittes in ber

fieb, fo offenbarenben £anbfd)aft oortoärts fdjreiten, uns oon

immer neuen Bilbern unb einer oerfcb.toenberifcb.en (Bebanfen»

reifye gefangen nehmen laffen, bis allmätjlicb, bie cErinnerung

an unfer 3ub,aufe in uns erlifcb,t, unb bas ©ebädjtnis über«
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roudjert roirb oon ber mächtigen ©egenroart: bis uns bie

ITatur im (Triumphe mit fid) reifjt.

Diefe (Ent3Ücfungen finb Ijeilfam, |ic bemütigen unb ergeben

uns 3U gleidjer Seit: es finb reine üergnügungen bes t)er3ens,

fie roollen unfer Beftes unb erfüllen unfere Hatur. IDir ge=

langen an bie Quelle unferes tDefens unb füllen uns btn

Dingen fclbft fo nab,e, ba$ roir bas eb,rgei3ige (Befcb.roätj ber

Schulen üeradjten lernen. IDir füllen, baf$ roir nichts mit

biefem gemeinfam fjaben, bagegen bie Seele fyier tf)re alte

Ijeimat roieberfieb,t. tlnfere Hugen, unfere ¥}'änbe, unfere $üf$e

ergoßen fid) an bm Seifen unb bem Boben, roie fid) unfer Dürft

an VO äffer füllt. IDaffer roirb Stein, bie $lamme vtx$ebt
xt

uns nid)t, alles ift G>efunbl)eit, überall roir felbft. tDie be=

frembenb ift unfer ge3iertes Q>efd)roät} mit bm ITtenfd)en gegen

biefes ©efpräd) mit ber Hatur, bie immer roie ein teurer $reunb

mit aufrichtiger XlTiene 3U uns lommt, uns fo Diel neue $rei=

Reiten bringt unb uns von unfern unfinnigen (Bebärben be=

freit. Die Stäbte bieten btn menfd)lid)en Sinnen nid)t genug

Spielraum. fjier aber toeiben unfere Hugen ben gan3en r)ori3ont

ab, ob roir bei (Tage ober in berHadjt heraustreten, fie tonnen

fid) tummeln, roie unfer Körper fid) im IDaffer babet. tlnb

roeiter über biefe finnlid) reinigenben Kräfte ber Hatur fyinaus

getoät)rt ib,r (Einfluß alle (Brabe natürlicher £äuterung bis 3U

bm fyeüigften unb bebeutfamften Bewegungen unferer Dor*

ftellungsfraft unb unferer Seelenftimmungen. Sie ift roie ein

Becker füllen IDaffers aus ber Quelle, toie ein $euer im IDalbe,

bem ber froftige, oertrrte tDanberer eilig 3uftrebt,
— unb bie=

felbe Hatur prebigt uns oon bzn erhabenen <5crotßr)eiten bes

fjerbftes unb bes mittags. tDir fdjmiegen uns an fie, mir

faugen roie bie parafiten aus ifjren tDwgeln unb $rüd)ten

unfer Zebtn, unb fie fd)enft uns oon ifjrem l)immli}d)en £eibe,



fie ermahnt uns 3m (Einjam!eit unb er3ät)lt uns bas fltärdjen

von ber fcrnften 3ufunft. 3m blauen 3enit treffen fitf) Stfjein

unö IDirHicrjfeit. IDenn toir einmal baf)in getragen mürben,

too roir unfern fjimmel hinträumen, toenn roir uns bann mit

©abriel unb tlriel unterhielten, bann, glaube itf), genügte

uns biefer obere fjimmelsftritf), in bem
fitf)

alle unfere tag*

Iitfjen unb eroigen Bebürfniffe erfüllten.

Der (Tag, an bem toir fo mit ber Itatur 3roiefpratf) ge«

galten tjaben, ijt nicfjt gan3 gegenftanbslos getoefen. TDir

bjaben ja ber HTufif unb ber Bilberfpratf)e ber allerälteften

Religion gelauftfjt, ob roir bem fallen ber Stfmeeflotfen 3U*

fatjen, tüie jebes Kriftalltfjen eine geometriftf) ftfjöne (Bejtalt

aufroies, ben Rprilfcfjauern über ber roeiten tDafferflätfje unb

über ber (Ebene, bem U)ogen bes Kornfelbes, bem grüfeenben

Huf* unb Hieberroalten eines tjauftaniafelbes, beffen roeifces

Blütenmeer fitf) cor unfern geblenbeten Rügen in brolligen

Beroegungen überftür3t, bem IDiberftfjein ber Bäume unb

Blumen im IDafferfpiegel, ob toir bem balfamiftf) buftenben

Sübtoinb uns Eingaben, ber in ben Kronen ber Bäume feine

£ieber fpielt, 00m Kniftern unb Knattern ber Sannen im

5euer uns etroas er3äb,len liefen ober bie unb,eimlid)en £itf)t=

ftrabjlen »erfolgten, bie oon bzn brennenben $id)tenftämmen

im Kamin bie töänbe unb bie (öefitf)ter ber Rnroefenben rounber=

litf) bemalten. RTein tjaus ftetjt in einer tiefen £anbftf)aft,

bie nur roenig Rusblitf geroäf)rt, unb ift bas tetjte im Dorf.

IDenn itf) aber mit meinem $reunbe an bas Ufer bes fleinen

Sluffes gebje, fo fann itf) mit einem Ruberfdjlag ber gan3en

Dorfpolitif baoonlaufen unb allem feinen perfonenflatftf), ja

itf) Iaffe fogar bie gan3e tDelt ber Dörfer mit ifjren TTTenfd)en

roeit I)inter mir 3urücf unb fomme in ein neues Reitf), ein

lieblitfjes Zanb bes Sonnenunterganges unb bes RTonbenlitf)tes.



(Es ift 311 lieblid) unb ftrarjlenb faft für 6en von jener anöeren

tDctt ge3eid)neten TTtenfdjen, als bafj er of)ne £ef)r3eit unb

Prüfung b.ier eingeben follte. Unb — roir haben unfern

£eib in biefer unglaublidjen Scfjönrjeit, roir taudjen unfere

tjänbe in bie fd)immernbe Buntheit, roir laffen unfere Rügen
in biefen $arben unb $ormen ausrufen. 3m Rugenblid ent»

faltet cor uns ein £eiertag feine rjeimlidje Sdjönr/eit, ein Zanb-

aufentrjalt, eine fömglidje £uftbarfeit, bie freiefte, bem t)er3en

roob.Igefälligfte £ebensfeier, bie (Beiftesfürjnrjeit unb Sdjönfjett,

ITTadjt unb (Befdmiad je aus3uftatten unb burdföufürjren im=

ftanbe finb. Die IDolfen am flbenbrjimmel, bie fanft erroad)en=

ben Sterne mit ifyrem fonberbaren £eud)ten, bem nid)ts 3U

oergleidjen ift, bas finb bk fjerolbe unb Derfünber bes Softes.

IDie arm ift unfere eigene (Erfinbungsgabe, roie tjäfelid) unfere

Stäbte unb paläfte bagegen! XDirflicfje Kunft unb röirflidjes

(Beniesen b,aben ftd) immer als Derer/rer unb Dafall biefer

urbürtigen Sd)önb,eit gefub.lt. So rourbe id) von ir/r für meine

rjeimfefyr mit tDeisrjeiten befdjenft, unb id) bin fürberrnn fd)roe=

rer 3ufrieben 3U frellen. 3dj fann nid)t mefyr 3U geban!enIofem

Ganb 3urüdferjren, benn id) felbft bin reidjer geworben unb

flüger. 3d) fann nicf/t länger ofme lebenbige Sdjönfyeit fein,

unb ber £anbmann foll mid) lehren, $reubengelage 3U oeran*

ftalten. Der ift reid) unb ooller föniglicfyer IDürbe, ber am

meiften baoonroeife, berroeifj, roeldjeSüfjigfeitenunb lebenbigen

Kräfte ber Boben birgt, bas EDaffer, bie Pfla^en unb bie

rjimmel, unb ber roeifo, roie biefe Reidjtümer entfielen. Rite

bebtutznben Hteifter biefer IDelt fjaben bie Hatur bei ifyrem

Sdjaffen 3U fjilfe gerufen, unb nur inforoeit fie bas taten,

fonnten fie roirflidje (Bröfee unb Bebeutung erlangen. IDas

mad)t enblid) bie fyängenben (Barten, Dillen, £anbt)äufer, 3nfel*

anlagen, Parfs unb (Belege btn UTenfdjen fo roertooll, roenn



nidjt ber Umftanb, bafj fie ifjre unoollfommenen perfönlid)*

leiten burd) fold) bebeutfamen fjintergrunb erft eigentlich, 311

ftütjen glauben. Solange öem (Brunbbefitj fo mächtige fjilfs*

truppen 3ur Seite ftetjen, !ann es mid) nid)t rounbern, bafj

er unbeftegbar ift. Diefe beftedjen unb oerloden, ntdjt Könige

nod) paläfte nod) ITtanner nod) 5^auen, fonbern biefe lieb=

lidjen, oerflärten Sterne, bieje lauten unb geheimen Der*

fpredjungen. IDir fjörten ben reiben tltann fpredjen, fafyen

feine Dilla, feinen tDalö, fofteten feinen IDein unb fpradjen

mit feinen (Bäften, aber Sef)nfud)t unb Derlangen roerben allein

burd) jene betrügertfdjen Sterne road) erhalten. 3n ifyrem

roeidjen (5Ian3 erfenne id) bas (Brunbrnotio für ben Husbau

eines Derfailles, papfyos ober Ktefipfyon. 3<* barüber tjinaus

roerben alle großen Schöpfungen ber Kunft nod) immerroäb.renb

burd) bas 3auberlid)t bes Ijori3ontes unb ben blauen Jjimmel

als ifyren fyntergrunö oerfdjönt unb toären orme bies finnlos.

Die Reidjen tabeln an ber Armut bie Kned)tesart unb ftla=

otfdje Unterroürfigfeit, aber fie follten bebenfen, roas für

einen (Einbrud bielTtenfd)en auf eine empfängliche Dorftellungs=

traft madjen, roenn fie in ifjnen bie Befjerrfdjer ber Itatur

fiel)t. 3a! XDären bie Reidjen fo reid), als fie in ber Dor=

ftellung ber Hrmen finb ! (Ein Knabe Ijört eine ITtilitärtapelle

abenbs auf bem $elbt fpielen, fogleid) t)at feine pt)antafie

it)m Könige unb Königinnen unb eine erlaubte (Befolgfdjaft

greifbar r>orge3aubert. ©ber er r)ört in einer hügeligen £anb=

fdjaft bas (Edjo ber Körner, in ben ttotd) HTountains 3um Bei*

fpiel: Die Berge roerben if)m 3ur Rolsljarfe, unb bas über»

natürliche tliralira oerfe^t if)n mitten in bie borifdje mt)tl)0=

Iogie, Hpollo, Diana unb alle göttlichen 3äge* unb 3ägerinnen

3ief)en an if)tn oorüber. Können ein paar melobifdje tlöne

fo root)Itg fein unb ergaben fdjön ! Dem armen jungen Poeten



erfüllt fid) bie Dorftellung von ber (öefellfdjaft mit foldjen

$abelgeftalten, er ijt ergeben, er ad)tet öie Reihen, unb bod)

finö fie nur für feine Pfyantafie fo reid), unb roie unglüdfelig

toäre feine pfyantafie, roenn fie nid)t reid) toären. (Es bilbet

ja ben (Brunbftocf, auf ben er feine Romane aufbaut, bafj fie

irgenb einen f)od)um3äunten IDalb Reiben, ben fie par! nennen,

bafj fie in größeren unb oornefymer eingerichteten Salons leben,

als er je gefefyen fyat, bafj fie in Kutfdjen fahren, fid) nur in

getoäfylter (Befellfdjaft bewegen, nad) Babeorten unb fernen

Stäbten reifen. Damit oerglidjen finb bie toirflidjen Bedungen
ber Reidjen Baraden unb r)unbe3tr>inger. Die TTtufe felbft

täufd)t ifyren Sofyn unb übertreibt bie r)errlid)feiten bes Reid)=

tums unb b,od)geborener Sd)önb,eit, fie oerleifyt ifynen einen

(BIan3, ber eigentlich, in ber £uft, in ben tDolfen unb ben

IDälbern rings am IDege fyeimifd) ift:
—

fie gibt ifmen bo.*

mit einen erlaubten Beroeis ifyrer (Bunft, toie fie bie Söfme

fyofyen Abels fid| gegenfeitig ertoeifen: es begrüben fid) bie

ßriftotratien ber Hatur, bie t)erren ber TTtadjt unb £uft.

Die moralifdje (Empfinbungstoelt, bie ein (Eben ober ein

Gempe mit £eid)tigfeit toieber entftefyen laffen fönnte, mögen

nid)t Ieid)t 3U finben fein. IDenn es fid) aber nur um bie

£anbfd)aft felbft babei fyanbelte, fo roären fie nirgenbs fefyr

fern. 3<* wir lönnen gleidjen (Ent3Ücfungen begegnen, ofjne

ben domofee ober bie RTabeirainfeln 3U befud)en. tDir über*

treiben ben Rufjm getoiffer örtlicher £anbfd)aftsfd)önf)eiten.

Das größte tDunber einer £anbfd)aft ift, ba$ fid) in ifyr

l}immel unb (Erbe berühren, unb bas fann man com erften

Heinen fjügel fo gut toie oom ©ipfel ber flllegfyanies beob*

adjten. Die Sterne beugen fid) 3ur Had)t mit gleicher

geiftertjafter (Erhabenheit über ben fyäfjlidjen braunen (5e=

meinbeaefer toie über bie Gampagna ober bie marmortöeifjen



EDüjten Ägyptens. Die 3ujammengeballten tDolfen unö öic

$arben öes XTtorgens unö öes Rbenös machen aus flrjom tote

aus (Erlen Sputgejtalten. Die Unterjdjieöe 3toijd)en Zanb'

jdjaft unö £anöfd)aft finö gering, aber grofe finö öie 3toifd)en

öen eürjelnen Bejdjauern. 3eöe ein3elne £anöjd)aft rjat ifjre

Sd)önt}eit, unö nid)ts ijt fo rounöerlid) als geraöe öiefe (5e«

jetjmäfjigfeit, öafj jeöe £anöjdjaft jd)ön ift. Die Hatur fannft

öu niemals im Scfjlafrod überrafdjen, Sd)önb,eit ijt immer

gan3 in tfjrer Hä^e.

Aber es ijt jetjr Ieid)t, öie Snmpatrjie öes £ejers für öiejen

(Begenjtanö 3U oerlieren, öen öie Sd)ulroifjenjd)aft natura

naturata genannt rjat oöer pajjioe Hatur. tttan lann !aum

orme Übertreibung unmittelbar oon ifyr jpredjen. <Ban3

ärmlid) ergebt es, roenn man in einer bunten (Befeitjefjaft öas-

Grjema Religion anjdjneiöet. (Ein empfinötid)er ITtenjd) gibt

jtd) nidjt gern in öiejer tDeije jeinen Stimmungen fn'n, er

jud)t nielmerjr in irgenö einem trioialen Rnlaf) eine Red)t*

fertigung für jie; er fietjt jid) etroa eine tDalöpa^elte oöer

öen Stanö öer (Ernte an, gef)t eine pfla^e oöer ein Tttineral

m einer abgelegenen (Begenö einjammeln, er fjängt jid) öie

5Unte über öie Sdjulter oöer nimmt öie Hngelrute 3ur fjanö.

36) öenfe mir, öafj öieje Sdjam irjren guten (Bruno rjat. 3n

öer Ilatur roirft öer Dilettantismus jtets albern unö unroür*

öig, unö öer $ant oom Zanbe ijt nid)t bejjer als öer r>om

Broaöroarj. Der ITtenfrfj ijt oon Hatur 3äger, unö er fetjnt

jid) immer roieöer nad) öen Bejdjäfttgungen öes tDalöberoorj*

ners. 3d) bin öaoon über3eugt, öafj öas Bud) eines 3our»

nalijten, für öas fjo^tjauer unö 3nöianer öen Stoff lieferten,

in öen oornerjmftenBudjrjanölungen neben all öen „Whreats"
unö „Flora's chaplets" ausliegen roüröe. (Beroörjnlidj, roenn

öie tTtenjdjen über öie Hatur jdjreiben roollen, oerfallen jie



in bie füfjlidje (Befprei3tf)eit bes (Eupfjuismus*), fei es, toeil

toir 3U ungefd)idt finö, ein bifföiles ftfyema ab3urjanbeln, ober

aus fonft irgenb einem perfönlidjen (Brunbe. 3u allerletzt

ijt pan jener leidjtfertige (Bort; er jollte oielmerjr in ber

HTt)tt)ologie als ber teufd)efte unter ben (Böttern bargeftellt

roerben. 3d) möchte angefidjts ber rounberbar rjausfjaltenben

Klugheit ber 3eit felbft nid)t leicfjtfinnig 3ur tlatur Stellung

nehmen, unb bod) fann id) nid)t auf bas Redjt r>er3id)ten,

immer roieber auf biejen (Begenftanb 3urüd3ufommen. Die

Un3ab,I falfdjer Kirdjen ift ja nur ein Beroeis bafür, bafj es

aud) eine roaf/re Religiofttät geben mufe. £iteratur, poefie

unb XDiffenjdjaft ftnb eine einige allgemeine fjulbigung an

biefes unergrünblidje (Berjeimnis, unb fein gefunber ITCenfd)

lann fid) ifym gegenüber unempfinblid) unb abler/nenb oer=

galten. Das Befte in uns fiib.lt fid) oieImet)r 3ur Hatur l}tn=

ge3ogen. tDir fernen uns 3U ifyr f)in, ber Stabt (Bottes,

obgleid) ober beffer, roeil bieje Stabt fein Bürgertum ijat.

Der Sonnenuntergang ift fdjöner als irgenb etroas unter

if)m, barum oerlangt er nad) bem TTtenfdjen. Unb bie Sd)ön=

Ijeit ber Itatur behält immer etroas Unroirflidjes, ja etroas

Komifdjes, folange bie £anbfd)aft md)t oon ITtenfd)engeftalten

betreten roirb, bie ebenfogut finö roie fie felbft. Unb roenn

bie TTTenfdjen roirflid) fo gut roaren, bann bebürften roir aud)

biefer Begeifterung für bie Itatur nid)t mefjr. IDenn ber

König im Sdjlofj anroefenb ift, fo ftaunt niemanb mefjr bie

IDänbe an. Hur roenn ber König bas Scf/Iofj oerlaffen fyat,

£afaien unb (Baffer fid) barin breit madjen, bann roenben

*) Utit OEupfjuismus roirb bie in llngef)euerltd)feiten unb abge=

fdjmarfter ©C3tcrtf)ctt fid) beroegenbe Dichtung in ber Seit cor

Sljafefpeare be3eid)net, etroa mit unferer ^weiten fdjlefifdjen Sdjule

3u Dergleichen.



roir uns oon biefem t)oIf ab, ben (Bemälben unb ber ßrd)i=

tcftur 3U, um uns burd) bie föniglidjen ©eftalten, bie bort

ifyr eignes Ztbm führen, roieber befreien 3U Iaffeu. IDenn

man fid) über bie franfrjafte (Entfernung unferes fjanbelns

von ber Sd)önf}eit ber Hatur benagt, fo mufj man bod) in

Betracht 3ieb.cn, baf) unfer beroufetes l}in3telen auf bas XTtaIe=

rifdje anbererfeits §anb in Jjanb mit einem Proteft gegen bie

falfdje (5efellfd)aft gefyt. Der ITCenfd) ift abgefallen, bie Ilatur

aber ftetjt aufred)t ba, an itjr fönnen roir b^n (örunb unfres

Derfalles ablefen, je nadjbem jie uns 3eigt, bafj göttliches

(Empfinben in uns roirft, ober roir es entbehren. So lange

roir im ftumpfen (Egoismus oerr/arren, fdjauen roir auf 3m:

Hatur, toenn roir aber genefen fein roerben, roirb bie Hatur

3U uns aufbliden. H)ir bilden mit peinigenber tDerjmut in

bm fdjäumenben Bad), toir !önnten aber biejen Bad) be=

fdjämen, roenn unfer eignes Zebtn mit ber rechten befreienben

Husbauer babjnflöffe. Der Strom eines Iebenroirfenben £ebens

erglän3t in feinem eignen $euer unb braucht fid} nidjt mit

bem tDiberfdjeinen oon Sonne unb tttonb 3U begnügen. Hber

bie Hatur roirb 3umeift mit jener Selbftfucfyt betrachtet roie

ber Ijanbel. So roirb aus ber Sternenlunbe bie Sternen*

beuterei, aus ber Seelenfunbe bie £ef)re oon geftörten r)irn=

funftionen (mit ber Rbficfyt, bas Ster/len filberner Cöffel 3U

oerrjinbern), aus ber £er/re oon btn organifdjen Körpern bie

(Erflärungen ber Sdjäbelbilbung unb bas XDeisfagen aus ber

rjanb.

Um nun aber bie 3eit nid)t 3U oergeuben, roollen roir

oieles anbere über biefen (Begenftanb nidjt ausführlich be=

rühren unb roollen ber roirfenben Hatur, natura naturans,

nidjt länger unfere Ijulbigung oorentr/alten. Sie ift bie Ietjte

Hrfadje, oor ber alles (Beftalten batjin fliegt, roie ein IDirbel



von Sd)neeflodert. Sic ift jelbjt unergrünblid) unb treibt

itjre tDerfe in gerben cor fid) b,er, eine Un3at)l, unb if)re

Unterfd)iebe fann niemanb auf3äf)len. (Die Riten {teilten

bie Hatur als b^n Sdjäfer Proteus bar.) Sie oerfünbet ftd)

jelbjt in ifyren Q>efd)öpfen ;
oon b^n Rtomen unb (Brasjpitj*

djen aus jteigt jie aufwärts oon Umformung 3U Umformung
bis rjinein in bm f)öd)ften (51eid)flang, ber un3äf)Iige ein3elne

Dollfommenrjeiten 3U einem Dereinigt, unb bas alles ofjne

(Betoaltjamfeiten unb otjne fprungf)aft oor3uget)en. (Ein roenig

fjitje, bas fyeifjt ein toenig Beroegung ijt alles, tooburd) bie

fafjlen, blenbenbroeij^en, tobes!a!ten pole ber (Erbe t>on frudjt*

baren tropifdjen 3onen jid) unterfcfyeiben. Alles oeränbert

jeine (Bejtalt ofme ©etoalt, nur bin beiben fjauptbebingungen

unterworfen, bem enblojen Raum unb ber enblojen Seit. Die

(Beologie b,at uns oon btn 3at)rt)unberten ber Hatur er3ab.lt,

jo bafj unjer tftäbcfjenjdjulmafjftab nid)t mefjr ausreiste, unb

toir uns oon unjerm mofaifdjen ober ptolemäifdjen Snjteme

it)rem gewaltigen Hufbauen 3Utoenbeten. XPir fonnten nid)ts

richtig erfennen, jo lange toir nod) nid)t bie rid)tige perjpef*

tioe Ratten. 3^t lernen toir, toie gebulbig bie Seiten fid)

abrollen mußten, etje fid) ein £els bilbete, unb et)e bann

biejer $elfen toieber barjt unb bie erjte Steinfledjte bas

bünnjte nadte Steinplättdjen 3U (Erbe 3erfajerte, um jo erft

ber gan3en nod) fernen $lora unb $auna, ber Kirfdje unb

bem ftpfel bzn Zutritt 3U ermöglid|en. Hber toie fern toar

bamals nod) bie Seit bes fojjilen Krujtentieres ober gar bes

Dierfüfjlers, toie unerbenflid) fern bie Seit bes erften TTten*

jdjen. (Ein jebes fommt 3U jeiner 3eit unb bann tltenfd)en=

raffe auf HTenfdjenrajfe. $ürroaf)r es ijt c*n langer IDeg

com (Branit bis 3ur flufter, aber nod) oiel länger ber bis 3U

piato unb feiner prebigt oon ber Unjterblid)!eit ber Seele.



Unb bod), fo fidjer bas erjte Atom 3roet (Eigenfdjaften fjatte,

fo fid)er mußten fie alle fommen.

Beroegung ober Hustaufd) unb n)efensgleid)b,eit ober Rub,e

finb bas erjte unb bas 3toeite <5ef)eimnis ber ITatur. Be=

roegung unb Rutje: bas gan3e Kompenbium ifyrer (Befetje

fann man auf einen Daumennagel ober auf bas Siegel eines

Ringes fdjreiben. Die b,ob,Ie, fid) brerjenbe tDafferblafe in

bem Strubel eines Bacfyes fünbigt bas (öeljermnis ber tjimmels*

beroegungen an, unb jebe RTufdjel am Stranbe fann fie uns

erfdjliefjen. EDenn roir in einer Gaffe ein roenig IDaffer in

Beroegung fetjen, erflärt biefe Beroegung bie Bilbung ein*

fadjer Rtufdjelarten, 3ab,r für 3ab,r fe^t ftd) bann oon neuem

Stoff an, unb fo bilben fid) bie fompli3ierteften 5o*men. ünb

bennod) ift bie Hatur fo arm bei aller ifjrer Kunftfertigfeit,

bafj fie nur einen Stoff 3ur Verfügung r/at, oom Anfang an

bis 3ur üollenbung bes Unioerfums: ein Stoff mit jenen

beiben (Eigenfcf/aften genügt für alle ib,re bunten Dielfyeiten.

Sie formt irm nad) ityrem IDtllen, aber Sterne, Sanb, 5euer,

IDaffer, Baum unb RXenfd), alle finb fie nur ber eine Stoff

mit benfelben beiben (Eigenfdjaften.

Die Hatur ift überall pofitio, aud) roenn es fdjeint, als

arbeite fie ib,ren eigenen (Befetjen entgegen. 3u gleicher 5zit

b,ält fie itjre (Befet^e unb fdjreitet über fie tnnaus. Sie ruftet

3um Beifpiel ein Gier für irgenb ein Klima unb bas Ztbtn

auf biefer (Erbe aus unb bewaffnet es, 3ugleid) aber ruftet

fie ein anberes Gier aus unb beroaffnet es berart, bafj es

jenes erfte 3erftört. Der Raum fdjeint bie ein3elnen (Befdjöpfe

ooneinanber trennen 3U follen ,
ben Dogel aber befleibet fie

an btn Seiten mit einigen $lügelfebern unb fdjenlt ib,m bei*

burd) bie $äl)igfeit, biefe Trennung 3um Heil auf3ub,eben.

Sie fcfjafft immer in einer Ridjtung 3ur fjötjeren DolIfommen=



fjeit r»in, itjre Kunjt roenbet fid) aber immer roteber rücf*

roärts, bem IHaterial 3U unb beginnt bas oorgefdjrittenfte

IDer! mit öen allerprimitinften (Elementen. tDo es anöers

gefdjiefyt, ba ift 6er üerfall nafje. IDenn roir ifjrem IDirfen

3ufd)auen, fo glauben roir uns eine Dorfteilung oon einer

fid) felbft ftets oeränbernben ©efetunäfjigfeit mad)en3U tonnen.

Die Pflan3en jinb bie 3ugenb ber IDelt, (Befunbfjeit unb Kraft

atmen fie aus, aber fie fudjen fid) ben IDeg aufroärts 3um

erften Beroufjtfein. Die Bäume finb unnollfommene ütenferjen,

unb es ift, als beflagten fie fid) barüber, ba$ irjre IDur3eIn

fie in ber (öefangenfdjaft bes ITtutterbobens 3urüdb,atten.

Das Gier mad)t bie £eb,r» unb Prüfungs3eit für eine oorge*

fd)rittenere Klaffe dou £eberoefen burd). Die ITCenfdjen v)abtn

fdjon ein 3erfat)renes IDefen, obgleid) fie nod) jung finb unb

nod) !aum aus ber Sd)ale bes Deutens genippt fyaben; Rfjorn

unb $arn finb nod) mvoerborben, aber aud) fie roerben 3roei*

fellos flud)en unb fd)roören, roenn fie 3U Beroufjtfein ge=

fommen finb. Die Blumen gehören fo gan3 ber Kinbfyett bes

£ebens an, bafe roir erroad)fenen TITenfdjenfinber Ieid)t bas

©efürjl t\db^n fönnen, bafj irjre fdjönen Generationen uns

nid)ts met)r fagen fönnen: XDir r/aben aud) unfere Seit ge=

noffen, nun mögen bie Kinber bie it)re genießen. 3<* öie

Blüten macfjen fid) über uns luftig : roir gleidjen alten rjage*

ftol3en mit unferer läd)erlid)en 3ärtlid)teit.

So fefjr finb alle Dinge innerlid) oerroanbt, bafj bu je nad)

ber Sdjärfe beines Budes oon jebem ein3elnen (Begenftanb

bie Heile unb Derr/ältniffe jebes anbexm ablefen fannft. IDenn

roir Rügen rjätten, bie es 3U ferjen oermödjten, fo roürbe bas

Stüd eines Steindjens com Stabtroall uns ebenfogut roie bie

Stabt felbft oon ber (Ejiften3 ber UTenfdjen über3eugen. Unb

jene IDefensgIeid)I)eit Dereinigt uns alle unb mad)t bie großen



3roifd)cnraumeunfcrcrgerDÖl)nIirf)cn Unterjd)ci6ungcn3umd)tc.

IDir nennen unfer Zehen oft einen Abfall Dom natürlichen

£eben, als roäre öas tunftlicbjte Zehen nid)t aud) nod) natür*

lid). Der roeid)Iid)fte gelodte fjöfling in öen Damenfalons

eines palaftes t)at eine ebenfo robufte unö urfprünglid)e Gier*

natur toie öie (Eisbären, ift in allem, toas feine eigne Hatur

erftrebt, fefyr mächtig, unö ftef)t umöuftet non [einen (Effe^en

unö 3ärtlirf)feiten 3U öer Bergfette öes Himalaja unö öer

Rdjfe öer OEröe in enger öertoanötfdjaft. IDenn toir in Betraft

3ieb.cn, töie unbeöingt toir öer Hatur felbft angehören, brausen

toir nidjt mit Beforgnis auf öas (Treiben öer Stäöte 3U fernen,

als tonnte öie Sdjreden unö tDofyltaten oerbreitenbe Hatur=

fraft uns nicfyt aucf) öort auffinöen, unö als fönnte fie fidj

nid)t felbft Stäöte untertoerfen. Die Hatur, öie öen ITtaurer

fd)uf, fdjuf öas r)aus ebenfalls. XTtan fann aud) 3Uüiel com

Dor3ug öes £anölebens orafeln. 3toar treten öort öie Dinge

in einer abgeflärten unperfönlidjeren Sphäre an uns b,eran,

unö geraöe öanad) fernen toir erbeten, rei3baren (Befdjöpfe

mit öen erregten (Befidjtern uns. IDir glauben, öafj roir ebenfo

ergaben fein fönnten toie öiefe Umgebung, toenn roir öie Hädjte

im $xeien fd)lafen unö uns oon tDur3eln nähren. IDir toollen

aber lieber richtige Btenfdjen fein unö nid)t tDalöfpedjte. Die

(Eidje unö öie Ulme ift uns ebenfo gern öienftbar, toenn toir

auf Stühlen mit <EIfenbeinfd)nitut)erf fitjen unö über feiöene

Geppidje öaf)infd)reiten.

Diefe TDefensgIeid)t)eit getjt als £eitgeöan!e aud) öurd) alle

unerwarteten (Enttoidlungen unö (Begenfätje in öen Geil*

erfdjeinungen, jeöe (Befetjmäfjigfeit finöet bjer ttjre let}te Ur=

fadje. Der ITtenfd) trägt öie IDelt in feinem Ijaupt, toenn er

öie gan3e Hftronomie unö (Etjemie fo in einem (Beöanfen 3U*

fammenfafjt: Seinem rjirn l)at fid) öie (Befd)id)te öer Hatur



eingeprägt, bas mad)t irm 3um (Entbeder unb Propheten tr/rer

(Berjeunniffe. 3eöe tXatfadje, roeldje bie ITaturroiffenfcfjaft ent*

öecfte, roar r>orf)er in bemßefübjsleben eines ein3elnenlebenbig,

too fie fid) offenbarte, beoor fie allgemeine Betätigung fanb.

Der Utenfd) lann feine Sdjufye nid)t binben, or/ne (Befetje 3U

befolgen, burd) bie aud) bie fernften Regionen ber ttatur mit»

einanber Bereinigt roerben : XTTonb, Pflan3e, Kriftall jinb an*

geroenbete (Beometrie unb HIgebra. Der gefunbe ITtenfrfjen»

oerftanb lennt feine eigne tlatur unb erblidt biefelbe (Eat=

fadje roieber im d)emifd)en (Experiment. Die natürliche €r*

far/rung eines $ranflin, Dalton, Daot) unb Blacf ift ber gleite

gefunbe tTtenfdjenDerftanb, ber in fid) felbft bie Rangorbnung

bes (Befd)eb,ens t)ergejtellt r?at, et)e er fie entbeden fonnte.

IDenn bie (5Ieid)b,eit mit einem organifierten Ausrufen 3U=

fammengerjt, fo füb,rt aud) bie (Begenr/anblung 3U einer (Drgani*

fation. (Ein flftronom fagte: „TTtit Rtaterie unb ein roenig

Beroegung !önnen roir bas gan3e Unioerfum aufbauen. Denn

allein ITtaterie genügt nid)t, rotr brauchen roenigftens einen

ein3igen Hnftofj, einen Stofj, ber bie tote tttaffe in Beroegung

fetjt unb bas Sufammenroirfen ber oom tttittelpunft fort unb

3um Tttittelpunft \)in fid) beroegenben Kräfte er3eugt. Der»

möchten roir nur bie Kugel aus ber fjanb 3U fdjleubern, fo

fönnten roir 3eigen, roie alle biefe fjerrlid)feiten entftanben

Jinb." „(Eine red)t unfinnige Behauptung," antroortete ein

XTtetapb,t)fi!er, „unb eine gan3 überflüffige Hufftellung bes

Problems. tDenn itjr behauptet, ben Derlauf jenes erften

Rnftofoes erfannt 3U fjaben, roarum reifet ib,r bann nidjts über

feine (Entfrer/ung." Die Hatur fjat inbeffen nid)t etroa auf

biefe Disfuffion geroartet, fonbern b,at, richtig ober falfd), jenen

flnftofj gegeben, unb bie Kugeln rollen. (Es roar nidjts be*

fonberes roeiter, nur ein Stofe, aber bie flftronomen taten gan3



redjt baxan, bafc fte grofjes (5etoid)t barauf legten, benn Me

£otgen biefer fjanblung nehmen !ein (Enbe. 3ener berühmte

urfprünglidje 3mpuls pflan3te fid) burd) alle Kugeln öes

Stjftems bjnburd) fort unb burd) jebes Atom auf jeber Kugel,

burd) alle Raffen unb <Befd)öpfe, burd) bie (Befdjidjte unb

burd) bie (Taten jebes (Ein3eltüefens. Der Derlauf ber Dinge

3eigt uns überall einen Überfdjuf) an Kraft. Kein (Befdjöpf,

feinen HTenfdjen fd)tcft bie Hatur in bie tDelt hinaus, ofjne

feinen eigenen 5öl)ig!eiten ein fleines Itlefyr t)in3U3ufügen.

U)ie 3U bem Planeten aud) nod) ber Rnftofj l)in3ugefügt toerben

mufe, fo f)at bie Itatur mit einiger (Betoalt jebes ein3elne

(Befd)öpf auf feinem IDege oortoärts geftofjen, bamit es aud)

tocife, in toeldjer Rid)tung es 3U geb,en b,at: in jebem £alte

eine fleine (Brofemut, ein roenig 3U Dtel. Die £uft of)ne

(Ele!tri3ität roürbe oermobern, unb ob,ne jenes 3uoiel in ber

(Einfeitigfeit, bas ITtänner unb grauen tjaben, otjne einen Bei*

gefdjmad von Bigotterie unb Fanatismus ^äre aud) fein

Hntrieb unb fein £orttDirfen. lim ein 3iel 3U treffen, muffen

toir barüber bjnaus toerfen. So l)at jebe ^anblung ettoas

Sd)led)tes an fid), ib,r übertriebenes tDirfentoollen. Unb toenn

f)in unb toieber ein ernftljafter ITtann bes IDeges fommt mit

fdjarfem Blicf, ber fiet)t, toie erbärmlid) bas Spiel gefpielt

roirb, unb fid) roeigert mit3umad)en, ber btn Sinn bes

<5an3en bloßlegt
— toas bann? 3}t bas Heft bann ettoa

leer? (D nein, bie oorfidjtige Hatur fdjirft eine neue (Befeil*

fd)aft aus, eine fütjnere 3ugenb, fd)önere (Beftalten mit ein

toenig metjr Kraft, ifjren unterfd)ieblid)en tDillen burcfoufetjen,

fie mad)t fie ein roenig ftarrföpfiger, auf ifjre innere Be=

red)tigung podjenb, unb fo toirb bas Spiel mit neuer Kraft

eine ober 3toei (Benerationen fyinburd) fortgefetjt. Das Ieb,rt

uns bas Ztben bes Kinbes mit feinem lieblid)en Urntjertappen.



3ft es nid)t ber Harr feiner Sinnestöaljrneinnungen, jeber

Hnblid, jeber Hon betjerrfdjt es, öie $äl)igfett, öie (Einbrücfe

miteinanber 3U oergleidjen unb fie ein3ureit)en, ift if)m nod)

fremb. (Eine Pfeife ober ein bemalter Span, ein Bleifolbat

ober ein Pfefferfudjenfjunb nimmt es mit gleidjer (Betoalt ge*

fangen, alles toirb if)m perfönlid), nid)ts oerallgemeinert, jebe

neue <Erfd)einung Iäfet es in <Ent3Üden geraten. Unb fo legt

es fid) 3um Rbenb erft nieber, toenn in gleidjer tDcife bie

tttübigfeit if)re ITIadjt ausübt, eine Übermübung, bie oon

einem Hage ununterbrochener lieber Der3Üdungen fjerrüfjrt.

Bei einem foldjen flehten, überfpannten, aufgeräumten £oden»

fopf fjat bie Hatur ifjren 3toed erfüllt. Sie fjat jebe Säfjig*

feit in Übung erhalten, Ijat bas frjmmetrifdje tDadjstum bes

gan3en Körperbaues burd) alle biefe Stellungen unb Be«

tnegungen gefid)ert,
— unb bas alles ift oon foldjer tDidjttg=

feit, bafc fie es feiner anberen (Dbfjut anoertrauen burfte,

bmn nirgenbs ift t)ollfommenb
1
eit als in if)r. 3ebes neue

Spiel3eug toirb bann bem fluge bes tttenfdjenfinbes burd) ben

gleiten Schimmer, ein opalartiges (Blähen oerfdjönt, feine

{Treue toirb beftärft unb es 3U feinem Beften getäufdjt. Unfer

Zeb^n toirb burd) biefelben Kniffe ber Hatur oeranlafct unb

aufredjt erhalten. Die Stoifer mögen fagen, toas fie toollen,

toir effen bod) nid)t nur, um ettoa nid)t 3ugrunbe 3U get)en,

fonbern toeil bas $hi\ä\ gut fd)medt, unb toeil toir gerabe

junger barauf fjaben. Das Pflan3enleben begnügt fid) nidjt

ettoa bamit, oon ber Blume ober bem Baum nur ein Samen*

forn aus3ufetjen, fonbern es erfüllt bie £uft unb bie (Erbe

oerfdjroenberifd) mit feinem Samen, bamit nod) taufenb fid)

felbjt pfla^en, toenn aud) taufenb 3ugrunbe get)en, bamit

bann ettoa tjunbert aufgeben, 3et)n b,erantoad)fen unb eines

btn TTCutterftamm erfetjen fann. .Diefelbe t)erfd)toenbung in



tfyrer Anlage 3etgen uns bie anoeren <£rfMeinungen ebenfalls.

Das Übermaß oon $urd}t, in bas jeber animalifdje Körper

gleicbjam fdjütjenb eingefüllt ift, bas Surücffcfyrecfen cor et»

roas Kaltem, bas Huffpringen beim Hnblitf einer Solange

ober bei einem plötjlidjen (Beräufd) fcfyütjt uns, nadjbem mir

fo unb fo oft ofyne (Brunb Alarm gefdjlagen fyaben, aud) ein*

mal cor einer mirflid)en (Befafyr. Der £iebenbe fud)t in ber

(Et)e perfönltcfye (Blüdfeligfeit unb üeroolltommnung ,
ofme

babei an bie $ufunft öer UTenfd^eit 3U ben!en, mätjrenb bie

Hatur innerhalb feines (Blüdes itjre eignen Rbfidjten r>er=

folgt, nämlid) bie $ortpflan3ung unb bamit bie (Erhaltung

ber Haffe.

Die flbfidjten ber tüelt bei ityrem (Entfielen fliegen aud)

in ben Derftanb unb ben dljarafter ber UTenfdjen über. Hie»

manb ift burdjaus gefunben (Beiftes, jeber b,at in feiner tDefen=

fjeit irgenb eine ITarretei, einen fd)mad)en Blutanbrang 3um

Kopf, gerabe fo oiel, bamit er für eine Spe3ialabfid)t, an

ber ber Hatur befonbers oiel liegt, genug Husbauer mit»

bringt. (Brofoe Unternehmungen merben nie fo in Angriff

genommen roie fie es oerbienen, fonbern bas tDerf toirb auf

Geilerfdjeinungen 3urücfgefüb,rt, bie bem Umblicf ber Partei»

genoffen entfprecfyen. Der Streit ift immer am fyeftigften über

bie geringtoertigeren 5ragen entbrannt. Htd)t meniger mufe

man über jene übertriebene Härtung ftaunen, bie jeber eiserne

bem entgegenbringt, mas er 3U tun ober 3U fagen b,at. Der

Didjter unb ber Prophet legt mefyr IDert auf bas, roas er

leb,rt als irgenb ein tjörer. Hur besfjalb gelangt er bafnn,

es öffentlich, 3U oerfünben. Der madjtoolle, felbftgefällige

£utb,er ertlärt mit einem nid)t mifftuoerfteljenben Hadjbrud,

baf) „(Bott felbft ofyne bie t)ilfe roeifer tltänner md)ts aus3u»

richten nermödjte." 3afob Böbme unb (Beorg $01 liefern

(EmerfonV 16



burd) ben anmafjenben Eon ifyrer Streitfcr/riften eine probe

if}rcr rjofyen Selbfteinfcrjätjung, unb 3ames Harjlor liefe fid)

eine Seitlang fogar als £b,riftus oererjren. 3eoer Prophet

toirb fogleicb, ba3U oerleitet, ficfj jelbjt mit feinen (Bebauten

eins 3U füf)len, feinen tjut unb feine Sd)ub,e rjeilig 3U fpred)en.

ITtag bas nun aud) bie Propheten in ben Rügen ber Urteils*

fähigen fjerabfetjen, bem großen Dolf gegenüber roar es ftets

von tlutjen, btnn es oerleibi ib,ren tDorten Hadjbrud, Sdjärfe

unb Derbrettung. Diefelbe (Erfahrung fann man fyäufig aud)

im perfönlidjen (Erleben machen. 3eber junge lebhafte TTIenfd)

b,at ein Sagebudj, in bas er bie Bewegungen feiner Seele

nieberfabreibt ,
roenn bie rjeiltgen Stunben bes (Bebetes ober

ber Reue irm fjeimfucr/en. Die Seiten, bie er fo aufge3eid)net

tjat, bebeuten ib,m Ieudjtenbe tDarjrfyeit unb IDor/llaut. (Er

fniet baoor, roenn er fie mitten in ber Had)t unb beim (Blan3

bes Tttorgenfternes lieft, er ne^t fie mit feinen (Tränen. Sie

finb ir/m rjeilig unb für bie tüelt 3U fdjabe. (Er nrüfjte fid)

überroinben, fie feinem teuerften $reunbe 3U 3eigen. (Es ift

bas Knäblein, bas feiner Seele geboren ift, unb feine pulfe

fcfjlagen aud) nod) im Kinbe. Die ttabelfd)nur ift nod) nidjt

burd)gefd)nitten. Dann oergefjt einige Seit, es roirb in if)m

ber tDunfdj rege, feinem $reunbe ITTitteilung oon biefen ge=

roeif)ten (Erfahrungen 3U madjen, er 3Ögert, enbüd) breitet

er ftanbt)aft bie Seiten cor ib,m aus. tDirb if)re (Blut in if)m

aud) nid)t 3U fd)mer3f)afte (Empfinbungen aufroüf)len?
— Der

aber blättert fie burd), ofjne eine ITTiene 3U 0er3ieb.cn, er getjt

oon bem (Befdjriebenen leidjter r)anb 3U einer anberen Unter=

rjaltung über. Staunen unb Beftür3ung finb bie $o\q<>.

Hf)nt er bznn nidjt einmal ben 3nb,alt biefer Seiten? Gage
unb Hädjte glübjenben £ebens, Dereinigung mit btn (Engeln

ber Dunfelbjeit unb benen bes £id)tes Reiben ibjre fd)atten=



fyaften 3üge biefem Bud) ber oerfteinerten Granen eingegraben.

(Er mufs an bem üerftänbnis ober an bem tje^en feines $reunbes

3toeifeln. Gnbt es btnn überhaupt leine $reunbfd)aft?
—

(Er !ann fid) nid)t oorftelten, bafj man toot)l intenfio ettoas

erleben fann, ofjne besfjalb fd)on bie $äi)igfeit 3U befi^en,

es literarifd) 3U geftalten. t)ielleid)t lernt er aud), bafo bas

IDiffen fid) anberer 3ungen unb anberer Derfünber bebient,

als toir es finb, unb bafc bie IDaf)rf)eit bod) ausgefprodjen

toürbe, aud) toenn toir uns Sd]toeigen auferlegen. (Es roäre

gan3 falfd), bestjalb bie $Iamrnen unferes £ebenseifers 3U er*

ftiden. Der IlTenfd) !ann ein (Erlebnis erft in IDorten aus*

brüden, roenn er aufhört, es unmittelbar als einen Seil

feines 3d) 3U empfinben, ber nid)t für fid) reben fann. 3toar

t)at er nod) teil baran, toenn er itjn aud) burd) bie Betrad)=

tung oon fid) los trennt, bod) barf er nid)t auf bie Trennung

fetjen. 3ft er erft oöllig oon biefem TEett feines 3nftinftlebens

entbunben, unb fiefjt er, roie ber Seit als Stüdtoerf für fid) be-

ftefyt, toürbe fein tDibertoille it)m Sd)toeigen auferlegen. Denn

niemanb fann ettoas fd)reiben, toenn er feine (Bebanfen nidjt

für bie tDeItgefd)id)te ber (Begentoart rjält, ober irgenb ettoas

Bebeutenbes tun, of)ne oon ber tt)id)tigfeit feines tDertes

über3eugt 3U fein. ITtein tDert fann toenig roirflidjen TDert

fjaben, fobalb id) felbft aber toeifj, bafc es teinen tDert fjat,

toerbe id) es nid)t ungeftraft tun.

Überall in ber Itatur mad)t fid) äb,nlid) irgenb ettoas über

uns luftig, füfjrt uns fort unb fort, aber 3U feinem 3iel:

es f)ält uns nid)t tDort. Hlle Derfpredjungen gef)en über

bie (Erfüllung f)inaus. tDir leben in einer tDelt ber Rn--

nätjerungen. 3^bes Siel blidt auf ein neues 3iel aus, unb

an biefem muffen toir ebenfo oorüber: es gibt nirgenbs einen

gan3en, abfdjltefjenben (Erfolg. tDir finb in ber Hatur ein*



quartiert, aber nid)t in itjr 311 fjaufe. junger unb Dürft

verleiten uns 3um (Effen unb Grinfen, aber 6u magjt Brot

unb tDein nod) fo gut 3ubereiten unb mifdjen, fie füllen

unferen junger unb Dürft nid)t, felbft roenn ber tUagen coli

ift. Unb ebenfo ergebt es all unfern Künften unb unferm

gan3en Dollbringen. llnfere tttufif, unfere Didjtfunft unb

unfere Spradje felbft geben uns feine Befriebigung, fie machen

uns nur banaä) lüftern. Die Begierbe nad} Reidjtum mad)t

aus unferm Planeten einen einigen (Barten, aber ben Be=

gierigen felbft narrt fie. IDorin beftetjt aber bann bas Ieijte

3iel? Sidjerlid) barin, bas letjte unb b,errlid)fte Begreifen

unb bie letjte unb b.errUcbjte Sd)önb,eit oor bem Überfall bes

Ittifögeftalteten unb (Bemeinen jeber Art 3U fd)ütjen. Dod)

roas für eine mübjelige Rtetb,obe! Was für eine enblofe

Reifye von tjilfstraften, um biefes gan3 Geregelte 3ufammen«

Hingen 3U fcfyütjen! Diefer Badftein* unb ITtarmorpalaft,

biefe Dienerfdjaft, biefe Küd)e, Ställe, Pferbe unb Kutfctjen,

otefe Banfaftie unb t)t}potb( efenlifte, biefer tDeltb,anbel, biefes

Canbfjaus unb fyier bas (5artenb
i äusd)en bidjt am Ufer, alles

für jenes gan3 üerein3elte (Befpräd) 3toifd)en bem fjoljen,

Reinen unb bem (Beift! Könnten es nid)t aud) bie Bettler

auf ber großen tanbftrafje füfjren? Hein, alles, toas id}

oben auf3ät)lte, toar ja erft bas Refultat enblofer Bemühungen

foldjer Bettler, bie fid) abfjafteten, bie Reibung an ben Räbern

bes £ebens 3U übertoinben unb baburd) 3U erleid)tern. Unter*

Haltung unb (Etjaraftere famen fdjliefjlid) babei tjeraus; unb

ber Reidjtum fyat nur infofern einen Sinn, als er bie tte=

rifdjen Bebürfniffe bes ITCenfdjen 3um Sdjtoeigen bringt, ben

raud)enben Kamin unb bie fnarrenbe tEür ausbeffern läfet

unb fo $reunbe in einem beh.aglicb.en Raum 3ufammenfübl rt,

für bie Kinber unb bie tttittagstafel oerfdjiebene Räume



fdjafft. Denfen, Gugenb unb Sdjönb.eit aber finb feine

legten (Errungenfdjaften. Denn benfenbe unb tugenbfyafte

ITtenftfjen befommen 3urDciIcn Kopftoeb,, naffe $üfa, ober fie

fönnten fojtbare 3eit oerlieren, bis an falten tDintertagen

bas 3immer toarm toürbe. Unglütflidjertoeife toenbete fid)

bie gan3e Kraft bes ttTenfcf)en, als es nottoenbig tourbe, jene

llnbequemlidjteiten aus bem tDege 3U räumen, biefer ttfy

ntfrfjen Seite bes £ebens 3U, bie großen 3iele oerlor man aus

ben flugen, jene Hemmungen förperlidjen tDob,lbeb,agens 3U

entfernen tourbe bas einige £ebens3iel. Daburd) madjen

jid) bie reidjen £eute unferer 3eit fo lädjerlid). Bofton,

£onbon, tDien, ja überhaupt bie regierenben Kreife fyeute

finb Stäbteroefen unb Regierungen bes reidjen ITTannes, bas

Dolf aber beftefyt nid)t aus ITtännern, fonbern aus armen

£euten, bas fyeifjt aus £euten, bie gerne reief) fein toollen.

Hber bas £äd)erlid)fte an ber gan3en Sadje ift, bafc fie mit

all itjrem Sorgen, ibjem Abmühen unb ib,rem Slucfyen fcfyliejj«

Iid) bei einem Itidjts angelangen. IDenn ifmen nidjts mebr

3U tun übrig bleibt, bann ift es alles um ein Hid)ts getoefen.

Sie gleiten jenem, ber mitten in ein (Befprärf) b,ineinpoltert,

um fein eignes Sprüdjlein ja an ben tttann 3U bringen. Ilun

man ib,m 3ub,ört, b,at er oergeffen, toas er fagen toollte.

IDir fefyen allenthalben eine fopflofe (Befellfdjaft, Dölfer, bie

nidjt toiffen, toas fie fagen wollten. XDaren bie legten Hb=

fidjten ber Hatur mit uns toirflid) fo grofe unb 3toingenb,

biefes unb,eimlid)e ©pfer an UTenfdjen 3U redjrfertigen?

Den (Enttäufd)ungen bes £ebens entfpredjenb, bietet ber

flnblid ber Hatur brausen unferm Huge ein gan3 äfmütfjes

Sd)aufpiel. 3n VOalb unb IDaffer gibt es Derlocfungen unb

Sd)meid)eln, unb bambtn feb,en toir jebe (Begentoartsbe*

friebigung ausbleiben. Unb biefen 3toiefpalt fönnen roir in



jeber £anöfd)aft cmpfinöen. 3d) habt mir lange bie Iteb=

Iidje Sd)önb,eit 5er Sommern)otfen angefefyen, tote fie gleid)*

jam mit $lügeln über mir baf)in fdjtoebten, roie jie ifyrer

freien f)ötjc un6 ifyres Dorredjtes baf)in 3U fliegen ftd) freu*

ten. Sie fdjienen aber toeniger biefer £anbfd)aft tjier unb ber

(Begentoart als Sdnnud 3n bienen: nad) fernen «Selten ber

£uft unb (Barten ber $reube flauten fie aus. (Eine fonber*

bare (Eiferfudjt überfommt uns b*abei. So bün!t es bm

Dieter, er fei immer nod) 3U toeit oon feinem (Begenftanb

entfernt. Die $id)te, ber Slufj, öas blumige Ufer in feiner

näb,e fdjeinen tf)m nod) nid)t bie red)te Hatur 3U fein. Sie

t)ält fid) nod) irgenbtoo oerborgen. Alles fjier ringsherum

liegt nod) aufjerfjalb ifjrer (Bremen, ift eine Hfynung, ein (Edjo

ifjres {Eriumpfjes, aber nod) toeit oon ifjr entfernt, bie ba

irgenbtoo oorübergegangen ift. 3^t feiert fie oielleidjt fdjon

im lladjbarfelbe glän3enbe 5cfte un& £än3e. ©ber bift bu

felbft auf bem $e\be, bann ift fie brinnen im tüalbe. Hlle

(Begentoart aber follte bir jenes Rusrufjen geben, bas uns

überfommt, roenn gerabe ein $eft3ug an uns oorüber ge=

fdjritten ift. töeldje erhabene (Entfrembung, toeld) «5urüd*

roeid)en ungefelligen (Blaues unb ebler Hnmut ift in einem

Sonnenuntergang! tDer oermag jemals fid) 3U ifjm 3U ge=

feilen, feine fjanb barauf 3U legen ober in foldje prad)t ein*

3utreten? Sie fteigt fort unb fort com (Erbenrunb tjernieber.

Unb roie mit bem Sd)toeigen ber Bäume, ergebt es ben

Htenfdjen untereinanber, ITtännern unb £rauen, überall bas

fjeraufleudjten einer töab.rb.aftigfeit, ein Hodjfernfein, nir=

genbs ifyre (Begentoart, nirgenbs ifyre oolle Befriebigung.

(Es fdjeint, als ob Sd)önt)eit fid) nid)t bannen läfjt, toeber im

UTenfdjen nod) in ber £anbfd)aft ift fie uns 3ugänglid). Der

£iebenbe, beffen £iebe erb,ört tourbe unb 3U einem Derfpredjen



führte, b,at bin urfprünglicbjten Rerj feines ITtäbdjens oer=

Ioren, als fie itjn erhörte. Solange er ifjr tote einem Sterne

folgte, toar fie ib,m ber fjimmel, fie fann aber nid)t fjimmel

bleiben, roenn fie ficf> 3U einem ITTenfcf/en rjerabläfjt roie er.

töas follen roir nun oon biefer allgegenroärtigen (Eatfatfje

öenfen, oon öiefem alles oorroärts brängenben 3mpuls, oon

öiefem Derfütjren unb unnützen Hbroarten, bie in fo Dielen

r/armlofen (Befcf/öpfen ib,r IDefen treiben? Bluffen roir nief/t

3uletjt an irgenb einen fcbl mät)Iid)en Derrat, an einen Spott

glauben, öen bas IDeltall über uns oerb,ängt tjat? fltüffen

roir nid)t ernfttjaft über bie Hrt, roie roir ausgenutzt roerben,

3Ürnen? Sinb roir benn roie armfelige $orellen, bie man 3U

(Eobe titelt, finb roir benn bie Poffenreifjer ber- ttatur? —
(Ein BlicE in bin blauen fjimmel, unb bie blüb,enbe (Erbe madjt

bem mutroilligen nörgeln ein (Enbe unb leitet uns 3U roeiferen

Über3eugungen rjin. Der (Einfielt allein offenbart bie Itatur

öen Sinn irjrer grofjen Derfpredjungen, aber ber foll nicr/t in

irgenb eine Formel gebradjt roerben. Denn ifyr (Berjeimnis

barf niemanb ausfprecb,en. 3mmer roieber fommt ein (Dbtpus

3U uns. 3n feinem t^aupt ift bas Ietjte ITtrjfterium £ebensfraft

geroorben. Unb roas gefcfjiefyt?
—

jene oerteufelte 3auberei

3erbrid)t and) feine Kunftfertigfeit : er fann nief/t eine Silbe

über feine £ippen bringen. Das mäd)tige Runb bes TTtrjfte*

riums roölbt fid) über uns roie ein erfrifdjenber Regenbogen

t}inab in bie (Liefe, unb feines (E^engels Sd)roingen roaren

je roeit genug, baf) er tfjm fjätte folgen, oon feinem legten

Bogen rjätte berichten fönnen. Daneben aber glauben roir

3U empfinöen, baf} unfere tjanblungen Beiftanb finben, unb

mer/r aus irjnen gemadjt roirb, als roir in fie hineinlegten.

(Bütige Boten bes (Beiftes führen uns an beiben fjänben burd)

bas £eben, unb ein fegensreidjes tjäljeres Vollbringen liegt



für uns in Berettfdjaft. IDir fönnen mit ber Hatur md)t

unfere ITIenfd)enfprad)e reben ober an fie ettoa ben tttafeftab

legen, ben roir für ben TTTenfdjen b,ergerid)tet fmben. tDenn

roir unfer perfönlidjes Dollbringen an ib,rem meffen, fo fommen

toir leidjt bafnn, uns bas Spietjeug eines unerbittlichen (Be=

fdjids 3U bünfen. IDir Jollen uns aber nidjt mit unferem

IDert auf eine Stufe ftellen, fonbern bie Seele bes toirfenben

Scfyöpfers burd) uns b.inburcb.ftrömen Iaffen. Dann roirb ber

$rtebe bes ttlorgens in uns feine tDofjnung auffcfylagen, bie

unergrünblidjen Kräfte ber Sdjioere unb ber dtjemie unb

barüber fjinaus bie einer tjödjften Cebensform in uns ifyre

Sufunft oerfünben.

Das Unbehagen, bas ber (Bebanfe uns uerurfad)t, toie

b,ilflos roir im förunbe in ber üerfnüpfufig non llrfadje unb

IDirfung mitten inne fdjtoeben, fmt barin feinen (Brunb, baf$

toir eine ber natürlichen Bebingungen, nämlid) bie Be=

megung, 3U intenfio ins Huge faffen. tDirb bod) ber l)emm=

fdjur) niemals oom Rabe abgenommen. IDo immer ber 3m=

puls bie (Dbertjanb 3U gewinnen fdjeint, ift bas Rutjebebürfnis

ober bas Ausgleichen fdjon im Verborgenen roirffam. fluf

b^n roeiten (Befilben ber (Erbe toädjft allenthalben bie Brü*

nella ober bas Selbftb,eil. Had) jebem unfinnigen Hageroerf

oerfdjlafen toir bas (BauMfpiel unb (be$äni feiner Stunben.

Unb ob roir gleid) ftets oon fleinlid)en Dingen in flnfprudj

genommen toerben unb ityrem lädjerlidjen UTadjtfprud) gar

oft unterliegen, fo bringen mir bod) 3U jebem neuen üerfud)

bie uns angeborenen großen (Befetje bes tDettalls mit. IDir

fetjen fie aud) rings um uns in ber Hatur oerförpert, benn

fie leben ja als toirfenbe 3been in uns: eine allgegentoärtige

Kraft, bie bie Kran!b,eiten bes TTtenfdjen augenfdjeinlid) machen

unb ifynen Teilung getr»äb,ren. Unb roieber oerleitet uns



unfere Knedjtfdjaft, bie uns ben {Eeilerfdjeinungen ausliefert,

3U fjunbert neuen (Ertoartungen. IDir toeisfagen ein neues

3eitalter bei ber (Erfinbung ber £o!omotioe ober bes Ballons
;

bie neue ITTafdn'ne bringt aber bie alten Hemmungen alle

mit. UTan behauptet, ba$ ber CEIeftromagnetismus beinen

Salat aus bem Samen bis 3ur oollen (Enttoidlung in gerabe'fo

oiel 3eit treiben wirb, als nötig ift, ein fjulm 3um ITtittagbrot

3U braten: Das ift fo redjt be3eicbnenb für unfere mobernen

3iele unb Bemühungen, für bie Art, toie toir bie (Ereigniffe 3U*

fammenpreffen unb ib,r IDerben befdjleumgen. Aber bamit toirb

bod) nid)ts erreicht. Die Hatur Iäfet fid} md)t narren. Des

tttenfdjen Zehen bleibt immer nur fieberig Salate lang, ob

fie nun fdjnell ober langfam roacbjen. So finben toir [in

biefem (Einfjalttun ber Hatur, bie uns oieles unmöglich, mad)t,

ebenfogut unfern Dorteil toie in Jenem Dortoärtstreiben.

IDeffen 3uletjt aueb, ber Sieg fein mag, toir finb auf feiner

Seite. So fönnen toir uns ber (Betoifeljeit Eingeben, bafj toir

bie gan3e (Enturidlung bes £ebens burcbjdjreiten, com lTTitteI=

punft bis f)in 3U ben Polen ber Hatur, ba% toir an jeber

ttlöglidjfeit einen Hnteil fyaben. Soldje Sidjerljeit oerleiljt

bem (Eob jene getoaltige milbe (Erleuchtung, toäfyrenb itjm

Pfytlofopljie unb Religion in ber oolfstümlidjen £eb,re oon

ber Unfterblidjfeit ber Seele eine fo oberfladjlicb, befdjränfte

unb bud|ftäblid|e Deutung gegeben fjaben. Die IDirflicfjfett

ift immer erhabener als bas, toas toir oon ib,r berieten

fönnen. 3n ifyr gibt es feinen Derfall, fein Überfpringen,

feine fd)umr3e Kugel. Die göttliche tDieberfetjr rufyt nirgenbs

aus unb Ijalt ftd) nidjt unnütj auf. ttatur ift bas $leifd}*

toerben eines (Bebanfens unb toirb toieber (Bebanfe, toie (Eis

tDaffer unb (Bas toirb. Die IDelt ift (Beift, ber fid) fyernieber*

ftür3t, unb feine nimmer raftenbe tDefentjeit toill fid) immer



toieber in bie ungebunbene S^cit^it bes (Bebanfens t»erflüd>

tigen. Das jinb öic Hugenben unb bas Sdjeibetoaffer, mit

betten ber (Beijt in allen natürlichen, organifdjen ober anor=

ganifrf|en (Erfdjeinungen toirft. Der Tttenfcb, in feiner Be=

fangentjeit, ber ITtenjd) im Kriftall, ber UTenfd) in ber Pfla^e,

alle jpredjen jie mit bem entperfönlid)ten (Bottmenfdjen. TTtit

jener Utadjt, ber alle Quantität ein tlicfyts bebeutet, bie bas

(Ban3e unb bie Heile {icb,
in gleicher löeife 3U tDerf3eugen

madjt, beren £äd|eln uns im HTorgen begrübt, unb bie ifyre

gan3e tDejenb,eit in einen Regentropfen 3U ergießen imftanbe

ijt. 3eber Rugenblicf unb jeber (Begenjtanb lefyrt uns bas,

benn in jeber $orm !ann bie töeisljeit toirfen. 3n uns ijt

fie als Blut binübergefloffen, als Sd)tner3 läfet jie uns 3U=

fammen3ucfen. Sie !ommt 3U uns als $reube, |ie toarf einen

Sdjleier über uns in btn (Tagen ber Stumpfheit unb tTCelan*

djolie toie in ben Hagen ergötjlidjer Hrbeit. Unb niemals

erfannten toir jie fogleid), fonbern immer erft um oieles

fpäter.



HadjtDort. Die (Effarjs „Ciebe" „$reunö=

fdjaft" „Die Kunft öes Sdjenfens" unb

M£cbens!lugt)eii" tourben oon fjeinridj

(Eonrab aus 6cm (Engltfd}en übertragen



(Eugen Dieöeridjs Perlag in ^ena

R. tD. (Emerfon, (Befammelte IDerfe

3e6er Banb brofef). ITT. 3.—
, geb. ITC. 4.—.

Banöl. (Effarjs. l.Retye
3nb,alt: Selbftoertrauen

— Der Dieter — Die Überjeele —
Kretfe

— Ausgleichung
—

Fjeloentum
—

Dereb,rung
— Citera*

rifäje (Etfjif.

Banö IL Dertretcr öer ITTenfd^^cit

3nfjalt: Die Bebeutung großer IKenfdjen
— piato ober ber

ptnlofopb,
—

pioto, neue £efefrücf)te
— Sroebenborg ober ber

tflrjftifer
—

ITtontatgne ober ber Sfeptifer
—

Stjafefpeare

ober ber Didjter
—

Itapoleon ober ber tttann ber XDelt —
C&oetfje ober ber Sdjriftfteller.

Banö III. (Befellföaft un6 (Etnfamleit
3nb,alt: ©efellfdjaft unb (Einfomfeit

—
3ioiIijation

—
Kunjt

—
Berebjomfeit

—
Jjouslidjes Zeben — Canbroirtjö^aft

—
IDerfe unb Soge — Büdjer

— Klubs — Wut — <ErfoIg
—

Hltcr.

Banö IV. Lebensführung
3nf)alt: Sdjitffal

—
Kraft — Reicfjtum

— Bilbung — Be*

tragen
—

Deretjrung
—

Beiläufige Betracrjtungen
—

Sd}ön-

Ijeit
—

3llufionen.

BanöV. (Effarjs. 2. Retf)e
3ntjalt: £iebe — $reunbfd}aft

— Die Kunft bes Sdjenfens—
Cebensflugfjeit

—
©eifrige ©efetje

—
©eifrige Kraft

—
(Erfahrung

—
(Erjarafter

— Umgangsformen — natur.

tDalt tDfytman, ©rasfyalme. 3n ausübt

aus 6cm (Englifdjen übertrogen unb mit (Einleitung r>on

IDUr)elm Sdjölermann. Brofcr). ITT. 5.—
, elegant

geb. Itt. 6.—.

(Emerfon ftellte tDljitman neben fjomer, Stjafe»

fpeare unö bie Pfalmiften.
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